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2)onx>ort

A)enn ich Öte nachfotgenöen Erinnerungen aus 6ctt örei lebten 3ai>ten

meines Aufenthaltes in ©fiöafttfa htetntit einem toeiteren Äteis oon

£efem 3ugängtich mache, fo tue tch es mit öem A)mtf<h unö in 6er

Hoffnung, 6amit eine Aeihe mögtid)ft tebensootler, bunter unö natur*

getreuer Ailöer aus öem £eben unö öer Arbeit eines ffltfftonars an

einer Sarbtgengemexnöe im Äaplanö 3U geben, toechfelnö mit folgen oon

£anb unö Leuten, Jlora unö Sauna ötefes eigenartigen unö frönen

Steddens Erbe.

3u öem 3toecf ift auch öie Sotmt öer Eagebuchauf3etchnungen bei*

behalten tooröen, in öer ötefe Erinnerungen 3uerft nteöergefchrteben

toutöen, toetl fie toohl beffer als jeöe anöere öem £efet 3um eigenen

UTiterleben öes ©efagten helfen tarnt. Unö öarauf fam es mir an.

Einige fletnere fpätere 3ufätje abgerechnet, ift nur toenig öaran ge»

änöert tooröen. §ter unö öa finö aus naheliegenöen ©rfinöen einige

Petfonennamen mit anöeren oertaufcht tooröen. 3ur oorausgehenöen

(Orientierung öiene öie einlettenöe 6ft33e „©naöentat einft unö je%t“, öie

— ebenfalls oon einigen Anbetungen abgefehen — oor mehreren fahren

tm 9. S?eft öer 6erie „3n alte A)ett — tlTifftonsoorträge aus öer

<

23rüöergemeine" etfehienen ift unter öem Eitel „Ein Aefuch in

©naöentat".

UTöchten ötefe fehltehten Erinnerungen neues Sntereffe an öer frönen

Uliffionsarbett öer Arüöergemeine in ©üöafttfa unö an öiefem £anö

felbft toeefen!

3)en fernen S^eunben aber unö ehemaligen tTTitarbeitem im Äaplanö

follen fie einen ©rüg treuen ©eöenfens bringen oon öem, öer ötefe

Alätter fchrteb, unö öer einen Eeil feines S?er3ens öort tm fonntgen

6flöen getaffen hat, öem £anb, öas ihm 3ur ^weiten Heimat touröe.

Q5 ern, im ©ommer 1919

3)er ‘Perfaffer
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naöentat — fo fyeifct öie ätteftc eoangeltfche HXifftons«

ftation in ©üöafrtfa, non 6er hauptfächltch in 6en fol-

genden ‘Blättern 6te *21666 fern foll.

©er Harne „©naöental“ ift in 6er gan3en füöafrifanifchen

Union mohlbefannt, un6 wer nach Kapftaöt fommt un6 nur

einigermaßen Hiiffionstntereffe hat, tmrö es gemiß nicht nerfäumen,

öiefen ebenfo für 6ie HlifftonsgefRichte öenfmürötgen mie para*

öieftfch fchön gelegenen un6 fruchtbaren ©rt auf3ufu<f)en.

©on Kapftaöt aus ift ©naöental bequem in einem Sag 3U

erreichen. 3ch bitte 6en £efer, mich im (Seift 6at)in 3U begleiten,

um 6iefer größten un6 nnchtigften HTiffionsftatton 6er 25rüöer*

gemeine auf füöafrifanifchem *Bo6en einen *Befuch 3U machen,

©s möge 6a3u öienen, Öen für 6as Solgenöe nötigen gefc^ic^t-

lichen, lanöfchaftlichen un6 ethnographtfchen ^tntergrunö 3U geben.

QBtr benußen Öen 3ug, 6er früh ^ut3 na($
acht Uht uon Kapftaöt nach ©aleöon fyin*

auffährt. 3<h fage hinauf, öenn ©naöentat

liegt auf 6er erften Hochebene öes befanntlich terraffenförmig

aufgebauten füöafrifanifchen Kontinents.

£on9e ^rcn wit 3unä<^ft 3mifchen 6em enö-

! I lofen ^äufermeer Kapftaöts unö feiner ©ororte

öahin, 3ur £in!en öie in 6er HTorgenfonne flimmernöe Safetbai,

3ur “Kelten 6as gewaltige ©ebirgspanorama, 6em öiefe fcfjönfte

6er afrifantfchen 0tä6te ihre munöerooUe granöiofe £age uer»

öanft. 3n 6er Hlitte 6ie rteftge QBanö öes Safetbergs, in jähem

2lbftur3 3000 Juß hoch fich fenfrecht über 6er 6taöt erhebenö.

6<hroff tritt feöe ‘Seisgruppe, jeöer ©rat unö Btnfen in 6er Haren

£uft hewor, 6as ©an3e übergoffen oon rofigem HTorgenlicht.

Über feinen hori3ontaten ©anö friert langfam 6as „weiße Safet*

tuch", wie man jenes eigentümliche *B)olfengebit6e nennt, 6as 6er

6ü6oft fo oft im ©ommer wie ein blenöenö weißes Sifchtudj

über Öen “Berg öecft unö in langen Jranfen über feine Kante

herabhängen läßt. £ints öaoon erhebt fich öie öüftere „Seufels-

fpiße" in Öen tlaren HTorgenhimmel, währenö auf 6er anöern
1*

:

Steife »ett ÄapftaOt
j

ttadj ©na6entat
j



0eite 6er „£ötoenfopf“ un6 „0ignaß)ügei" mit ii)rett grünen

düngen in 6er 0onne teuften. “Bts 6idjt unter 6ie ftefte 3Dan6

6es Tafelberges 3teljen ftd) 6te weiten 5?üufer 6er 0to6t hinauf,

^ter un6 6a oon 6unfeigrauen Piniengruppen umgeben, drunten

aus 6er HTitte 6es S?äufermeeres ragt weithin fidjtbar öer Turm
6er Titpljaß empor, un6 6ort 6er 6er 6eutfcf)en &ird)e.

*23at6 tft 6as em3tgartfge “Panorama unfern Q3liden ent»

fdjwunben, un6 mir fahren in 6as fomtige £an6 hinein. Hie»

6riges ©ebüfd) 3u bei6en 0etten, 6ort QDei6efIäcfjen mit grafen6em

Viel), einzelne Jarmen im ©rünen oerftedt, 6arüber flimmern6e

0an61)üget, blaue “Bezüge, ein Ii<$t6urd)fiuteter tjnmmet. —
0a, wer £idjt un6 0onne §aben miß, 6er mufj nad) 0ü6afrtfa

fommen.

“23ei 0tation “Beßoiße menöet fit§ 6ie “Batjn nad) Hor6often

un6 6urd)fdjnei6et 6ie fogenannte Stapoiafte, 6en fan6igen 0ftmus,

6er — einft HTeeresarm — 6ie Tafelbai non 6er ^alfebai fd)ei6et.

2>eutfd)e 2lnfie6ler ijaben t)ier tfjre fieinen ^eimtoefen un6 oer»

forgen 6en HTarft oon Stapfta6t mit i^ren (Sartene^eugniffen.

3ur £inten ragen 6ie blauen $els^aden 6er 0teßenbofd?er

“23erge in 6en Stimmet auf, 6ie 0ta6t, oon 6er fie ifjren Hamen
^aben, hinter ftdj oerbergenb, toäi)ren6 oor uns „S?ottentott's

5?oßan6“ tote eine fd)arfge3adte HTauer auffteigt. — 2iße Q3erge

fin6 bis tief ijerab fahler grauer 5eis, nur aus 6en „ftioofett“

(0d?tud)ten) iugt grünes ©ebüfcf).

0ene Seifenmauer tjinauf füf)rt unfer ’ZDeg über 6en 0tr £otorps«

“Paff. P)tr i)aben 6ie 0tation gleichen Hamens erreicht. $ie

£o(omotioe nimmt Q2?affer ein, 6enn fie fjat fernere Arbeit oor

fid). “Huf 6em “Ba^nfteig lungern ein paar Staffern umfjer, in

ß?re rote Stombers (“ZDoßbede) gebüßt, 6ie fur3e Pfeife im Hlun6

un6 bas ©eftd)t über un6 über mit einer 6iden £age oon gelbem

Zefym befdjmtert — 3um 0djut$ gegen 6ie 0onne — ein “Jlnblid,

oon 6em man böfe Träume triegen fönnte.

Hacfj fur3em Slufentljatt — mir Ijaben nodj oon einem HTatapen

ein paar Bananen 3ur ©rfrtfdjung getauft — onn6et fic^ 6ie

Val)n 6ie Q5ergljänge Ijtnan in großen 0erpentinen bis 3Ur pa§*

l)öl)e. 0mmer weiter, immer Ijerrttdjer toir6 6er 25Itd in 6ie

Tiefe auf 6en blauen 0piegel 6er S<rffcbai mit 6en “23a6eorten

©or6onsbat un6 0ommerfet»0tran6. SDeifje 0egei 3teljen wie

Hlöoen über 6as leicht getoeßte SPaffer, un6 6arüber oerfdjtotmmen

in blauem Punft 6ie “Berge 6er Stapljatbtnfel bis 3u 6em fernen



©apepotnt, 6em eigentlichen „Kap 6er guten Hoffnung“, 6as weit

6ort öraußen jäh ins Uleer abfällt.

Hoch einmal grüßt 6er ©afelberg aus 6er J*rne herüber, 6ann

ein furjer ©umtet, un6 ein oöllig neues Q5tlö bietet ffch unferm

2luge 6ar. ©ine ftetnige 5?o<hebene mit halbwegs alpiner Jiora.

Überall graue, fcharffantige Jelfen, 6ie oft 6ie wunöerlichften,

phantaftifchften ^o^nten 3cigett, 6aß man meinen tönnte, man
füßre 6urch eine oerfteinerte HTärchenwelt. £ier ift ein $afe, 6er

gra6e JTlännchen machte, 3U 0tein geworöen, 6ort eine wetöenöe

3iege, ein altes “ZDeib unter ihrer ©raglaft gebüeft, ein Krofoöil,

6te 3ühnß fletfchenö, un6 6ort tarnet gar 6er fcharf3acfige dürfen

eines ©rachen o6er an6eren oorfintftutlichen Ungeheuers auf —
fur3 es be6arf feiner befon6eren ¥>fyanta\ie, um in öiefen 0tein*

gebilöen 6ie feltfamften un6 oerfehieöenften ©eftalten einft ieben6er

9©efen 3U erfennen,

©er ©uft aromatifcher Kräuter 3ieht 3U uns herein, $ter ift

6ie $etmat 6er fchönften füöafrifanifchen ‘Sergblumen, oor allem

6er fyevvliifyzn ©rifen.

“Sei 0tation £?ouhoef (fprtch: ^auhuf), maierifch in einem

grünen QJergfeffel gelegen, wtnöet fich 6ie 35ahn 6ur<h einen engen

wilöromantifchen ©ebirgspaß, über h<>he
<

23tücfen un6 an tiefen

“Ubgrünöen hin; tief unten 6er reißen6e Jluß. 3)on Öen Q3erg-

hängen ftür3en raufchenöe ©)afferfälle. — HTit einmal oerlangfamt

6ie UTafchine ihr ©empo un6 gibt 3tf<henö ©ampf non fich. ‘HHes

fteht 3um Jenfter hinaus, ©?as ift pafftert? ©a roßt eben ein

großer ©aoian, non 6em fyeifcen Eltern 6er £ofomotioe getroffen,

6ie SJöfchung hinab, richtet fich unten wieöer auf un6 reibt ft<h

6en 3erfchun6enen o6er oerbrühten Körperteil, wäßrenö ein Kollege

non ihm auf 6er an6ern 0eite mit hocherhobenem 0chwan3 6en

5elshang hinaufflettert un6 oben fletfchen6 feine 3ähnc 3eigt. 2Das

mußten öte bei6en f<hwar3en ©efellen 6er QDilönis auch gra6e

6en ©?eg 3wifchen 6en 0<hienen 3U ihrer ©romenaöe ausfuchenl

©s fängt an, recht warm 3U wer6en. ©)ir oer3ehren unfer

mitgenommenes UTittageffen im 3ug, un6 nach an6erthalb 0tun6en

Jahrt über ein welliges Spügellanö erreichen wir HTiffion 0i6ing,

6ie „HTifftonshalteftelie" un6 leßte 0tation nor ©ate6on.

Spiet befteigen wir 6ie uns non ©naöentat

entgegengefan6te „Karre". 0o nennt man
6en foltöen 3weirä6rtgen ©)agen mit 3eltöa<h, 6er 6as gewöhn»

liehe SJeföröerungsmittel auf £an6reifen ift, wo man 6ie SJahn

I Stuf 6et „Statte“
: I



nicht benutzen fann. (Sr ift mit 3wet bis fe<hs Pferben ober

Hlaulefeln befpamtt, je nachbem bie B?ege finb.

Sluf ber breietnhalbftünbtgen Jahrt fann man, befonbers im

SDtnter, wenn bie £anbwege burch Stegen ausgewogen finb,

recht burchgefchüttelt werben, aber auch bet leiblich gutem SDeg

get>t es für ben an foldje afrtfantfchen Jahrten nod) nicht ge-

wöhnten Heuling nicht ohne eine gehörige Portion Püffe unb

©tö&e ab, ehe man es gelernt h°b mit feinem Störper ben

6d)wanfungen ber Starre 3u folgen. Sluf alle Jälle fyeiftt es

immer bie klugen offen halten, befonbers wenn es burch *51x1$*

betten ober über Jetsriffe geht, man fönnte fonft mit feinem Stopf

in recht unfanfte Berührung mit bem feines HTitreifenben fommen.

HTanches 3ntereffante gibts auf folcher Sanbfahrt 3U fehen,

aber freilich nur für ben, ber 3U fehen gelernt hot. Sille ©e-

banfen an europäifche £anbfchaftsbilber mit ihren walbigen

bergen, grünen SDiefen, freunbltchen Dörfern, Jlüffen unb 6een

mufj man ft<h aus bem ©tun fchtagen, ebenfo wie bie gewöhn-

lichen Phantafieoorftetlungen oon üppiger, tropifcher Vegetation,

ftol3en Palmen unb Urwälbern mit brüllenben Cöwen. Baoon

ift nichts oorhanben. ©oweit bas Sluge reicht, ein wellenförmiges

Spügellanb, hier unb ba 3U höheren Bergen anftetgenb, aber alles

fahl unb grau, nur in ber Höhe bes SPaffers einige Büfche unb

“Bäume, tn benen bie hübfehen Staffernftnfen unb brolligen SPeber-

oögel ihr SBefen treiben, bie ihre Hefter wie ©trtdbeutel an bie

fchwantenben 3wetge hängen. Pa unb bort eine etnfame Jarrn

3wtfchen Jetbern, eine S?erbe 6<hafe ober 3iegen bie Jelfenhänge

hinaufftetternb, grun3enbe 6chweine unb flagertbe ©fei, otelletcht

auch ein ©rupp ©traufje innerhalb einer Praht3äunung.

Bor uns fahren 3wet (Dchfenwagen, jeber mit fe<h3ehn „beesten“*)

befpamtt, unb hatten uns tn eine gewaltige ©taubwolfe. HTit

HTühe unb Hot gelingt es uns, fie an einer SPegbtegung 3U über-

holen, aber bie wenigen HTtnuten fyobtn genügt, uns bas Stus-

fehen oon HTültern 3U geben.

(Sine halbe ©tunbe, ehe wir ©nabentat erreichen, eröffnet ftch

uns oon einer Pajjhöhe aus ber Blid auf bas wetthtngeftreefte

gewaltige 3onberenbgebtrge (Zonder = ohne). SPte eine rieftge

bunfelblaue HTauer mit un3ähltgen ©ürmen unb Baftionen fteigt

es oor uns auf, als wollte es uns ein gebteterifches $alt 3urufen.

*) (Dcfjfen.



Slntunft (n ©nööental

Unb in ber ©at, über biefe fdjroffen 3elsn>än6e führen nur fteile

fc^toinbelerregenbe ©aumpfabe in 6ie B)ett, bie öatjtnterliegt. 0n
ber JTlittc ergebt fid? als eine 6er Ijödjftett ©pitjen 6er ©naben»

toter ‘Berg, 6er bis 3U 5300 Sufj überm Uleer un6 etma 4500 Jufj

über ©nabental auffteigt, un6 an beffen Jufj uns unfer

entgegemoinft.

©s ift i^toifdjen Rbenb geworben un6

feine felftgen Spänge fangen an, in gelb«

Itdjem £idjt 3U teuften. Bort ragt aus 6em ©rünen 6er toeifje

Kir<$turm Ijeroor. Bus 6en letjmfarbenen Käufern, 6ie man aber

aus 6er %evne faum erfennen fann, fteigt 6er Baud? 6es i?erb»

fcuers in 6en ftißen Rbenbljimmel auf. Ruf 6en 5?ügeln run6

fjerum 3tef)en bie gerben Iäutenb nad) itjren Kraalen. i?odj oben

in ben Bergen flammen einige Sjnrtenfeuer auf. Bunfel unb

fdjtoetgenb 3iel>en fic^ oon unten bie Kiefermoalbungen bie Rb»

t>änge Ipnan. ©s ift bie UTittetmeerfiefer (Pinus mediterraneus).

Biefe Salbungen finb oon früheren UTtfftonaren mit oteler UTülje

angepjlan3t worben — ein feltener ^l£nbtic( in biefem waffer» unb

barum audj baumarmen £anbe. Biefe Kulturarbeit ber Uliffton

l)at in weitgeljenbem UTafj bie Rnerfennung ber “Regierung ge»

funben. ©in 3afalsooget, eine Rrt $abid)t, freift einfam in ben

lüften, ©in paar QDeiber unb Kinber fommen oon ben Bergen

fjeim; fie tragen fernere ©ragten $ot3 auf bem Kopf.

©ine lange Brüde fü^rt uns über ben breiten 3onberenbflu§.

©ie ift bie erfte Brüde, bie oor halb einem 3at)rl>unbert in 6üb»

afrtla gebaut mürbe, unb 3toar oon einem HTifftonat. 31jre

‘Pfeiler unb ©ragbalfen 3eugen nod) fjeut oon ber ©olibität beut»

fdjer ‘Pionierarbeit in jenem £anb. — S?ord), eben rufen bie

©loden 3um Rbenbgottesbienft! Unter il;rem Klang fahren mir

in bas Borf ein, bas fiel} in 3 toei Firmen längs ber fogenannten

Blep, einem meiten ©artenlanb, t)in3iel?t, unb beffen Käufer Ijier

unb ba bie ^ügellefjnen Ijinauftlettern. UTit gra3ibfer Spanb»

beioegung grüjjen uns 5*auen, bie in ©ruppen oor ben Spaus«

türen ftefjen. ©in paar Ijalbnadte Kinber tummeln ftd) mit

Jerfeln unb Spüfjnern auf ber ©traj^e, unb fdjreienb, quiefenb unb

gadernb fäljrt bie ©efetlfdjaft auseinanber, als bie Karre fommt.

drüben aus bem ©arten ladjen rotbädige ‘Pfirfidje unb ©ranat*

äpfel herüber unb eine (Duittenfyede läjjt iljre frudjtfdjweren Rfte

über ben B?eg Rängen. #of>e ©idj* unb Pappelbäyme mblben

fi$ über uns unb füllen uns in l&ren bunflen ©Ratten ein. Bie



Drift (Surt) 6es Vaoiaansfluffes wir6 paffiert un6 im (Salopp

es auf 6tc QDerft*) hinauf, wo uns Me HTiffionare mit th«n

Srauen un6 ftin6ern begrüßen. VHlifommen in (Snaöentalt

Die graue Dämmerung friert aus bet Vley herauf. Mus
6er nahen SUoof ftrömt troß 6es 6ommers eine fühle, faft feiler»

artige £uft, eine Srquicfung nach 6em heißen Sag. Sangfam

»erglüht 6as lichte 2lben6rot auf 6er höchften 0piße 6es (Snaöen«

taler Verges wie eine ©ertöfchen6e Stamme. Der S*ie6e 6er

Xiafyt finft nte6er, un6 leife raufet es in 6em £aub 6er uralten

fitzen, 6ie 6en Äirchptaß begatten. Ss ift als flüfterten fte

©on ©ergangenen 3etten. — — ^Vollen wir ihnen ein wenig

laufen?

V?ir fin6 auf mtffionsgefchfchtlichem

Vo6en. Überall umfchweben uns 6ie

(Seifter einer großen ‘Vergangenheit.

V)te an6ers fah es 1)iet aus, als

am 23. Vpril 1738 6er flTäfjre (Seorg 0d)mi6t, ausgefan6t ©on

6er fleinen 0putantengemein6e in Herrnhut, hierher fam, um 6en

armfeligen, ©erachteten Hottentotten 6as Soangetium 3u ©er»

ftin6en. Sr gehörte fenem 3ähen, 6urch Verfolgung un6 Sterter

abgehärteten, glaubensftarfen Vauerngefchlecht an, 6em 3iti3e»f

6orf ©oll Vewun6erung 6en ehrenben Sitel „gens aeterna“ (un-

©erwüftltches <SefRiecht) gab un6 mit 6em er hoffte, 6ie V?elt für

Sh^^ftws erobern 3U fönnen, ein <Se6anfe, 6en man 6amals als

6ie oerrücfte 06ee eines überfpannten 0chwürmers ©erlachte.

Mud) 0chmi6t hattc für 6pott un6 H°hn -nitht 3U folgen, als

fein Unternehmen befannt wur6e, aber er tümmerte fi<$ nicht

6arum un6 baute in 6er 0tille hier feine befchet6ene fyütte, beten

Sunöament noch in einem VOinfet 6es fleinen Vofengartens liegt,

6er 6en oberen Seil 6er V)erft 3tert. Damals war Vaoiaans»

floof **) — fo hieß 6er Sied— ei« ö6es 0tücf afrifanif<her D)il6nis,

0umpflan6 mit unöurchörtngltchem (Seftrüpp in 6er Hieöerung,

fahle 3erriffene Setshänge 6arüber, un6 6ie SUoof ein un3ugäng*

liches Sabprint ©on Selsblöcfen, Palmieten***) un6 afrifanifchen

*) 5Ur<f>plat5, auf 6cm 6ie Ättcfje, €><f>uie urtö QPo^nhäufet bet JTliffionate

fielen (eigentlich: Wetf).

**) “Paoianafchlucht.

***) ®ine palmenattfge ©umpfpflanje, Me fi<h viel in Slflffen findet un6 das

Slufffcett gan3 äutcharndjett.

i £an6 un6 £eute beim
j

j tlTlffionaanfang in <6na«
\

|
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Urwalbreften, bie Heimat 6er £eopatben, ©cpfale, ‘Paoiarte utt6

Jiufjpferbe, bie ftc mit ein paar armfeligen $ottentottent)or6en

teilten. gibt es aud) put nod) in 6en bergen nadjtommen

jener oierbeinigen QVüblinge, aber fte pben fict» oor 6er Äultur

in unerreichbare 0d)iupfwinfel 3urücfge3ogen, un6 non jenen Vid*

Putern 3eugen nur noch 6ie pufigen fogenannten ©eefuhlbcpr

im 5luf$, 6ie 6er Voifsfage nach oon ipen prrfipen foüen.

Stuch 6ie $artebeefte, eine 5lrt großer odjfenäplicpr Antilopen,

6ie es 6amais noch in 0d)aren t)ier gab, ftn6 längft oerfdjwun-

6en. — Hur 6ie “Paotane ftatten ^ier un6 6a noch in Srupps

bis 3U 10 o6er 20 6en ©ärten einen Vefuch ab. —
Unb 6ie menfchltipn Ureinwohner 6iefer VMlbnts? — ®s

tann faum etwas traurigeres, ‘Utmfeiigeres gebaut werben als

fie, p<$ftens 6a§ 6ie tierdpli^en Vufchmänner, bie tobfeinbe

ber Hottentotten, noch eine 0tufe niebriger ftanben. 3egticpr

Äultur, fegtic^er
<

23ilbung, auch jeglicher förperltcpr 6d)önpit

unb “Keinlichfeit ermangelnb, lebten biefe braunen, oft nur mit

5eIIen betieibeten fllenfcpn oon ber HTüch iper 3iegen unb ben

witben Leeren unb V)ur3efn, bie fie in ben bergen fanben, faum

eine anbere Vefcpftigung tennenb als ©ffen unb trinfen, tan3en

unb ©chiafen, benn Jautpit unb ©ebanfentofigfett biibeten bie

ipen angeborenen unb proorftedjenbften tpraftereigenf^aften. —
3n biefer gottoerlaffenen ober fepinbar

noch nie oon ©ott befugten QDelt begann

ber HTäpe ©eorg 0chmibt fein ©oangeli«

fations« unb Stutturwerf gan3 allein ope
jebe anbere Hilfe als fein ©ottoertrauen unb feine Siebe 5U biefen

ärmften Vertretern ber menfchlicpn “Kaffe. $ier robete er unter

unfägltcpr JTTüp ein 0tüd VHlbnts aus, legte einen ©arten an

unb pfian3te Vdume, oon benen noch 3wei ober brei ©icpn oon

enormem Umfang auf ber VDerft ftepn, wäpenb brüben im

Ulifftonsgarten ber fogenannte 0djmibt'fcp Vimbaum, ein 0<pjj«

ling aus bem 0tamm bes alten, einft oon 0<hmtbt gepftan3ten

Vaumes, an tp erinnert. $ier baute er fein einfaches fyäusehen,

per tnetete unb buf er ftdj fein eigenes “Brot, f«Pachtete unb

fepeiberte, föchte unb tifdjierte, fäte unb erntete. $ier unter-

richtete er feine Hottentotten im £efen unb ©epeiben unb in

©ottes V)ort unb braute ipen bie erften 2lnfangsgrünbe ber

3ioiiifation unb Stultur bei Hier ptte er bie S^eube, bie ©rft-

finge aus ipen taufen 3U fönnen, aus „meinem Volt", wie er

tntffions6e0tn« 6u*dj

©eorg 6djntf6t
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feine ‘Pfleglinge nonnte. Spier fämpfte er allein nicht nur gegen

6ie beftänbtge Krägljeit unb “Derftänbrnslofigfeit 6iefer Ceute, 6ie

ihm bie Arbeit fo ferner machte, fottbern r»or allem gegen bie

5etnöfd)aft unb Derleumbung 6 er Q3uren un6 hollänbtfchen ©etft=

Itchfeit, 6ie es nicht gern faijen, bafj er btefe Hottentotten, bie in

ihren klugen nur „schepsels“ (fprich ©fepfels), b-h- SHefen ntebercr

©attung, maren, 3U 3it>iCifierten HTenfchen unb ©Triften machen

mollte, unb bie fchliejjlich, empört barüber, bafj er fte auch noch

taufte, bei ber “Kegierung bat)in mirften, bafj ber tapfere felbfttofe

Hlamt, ber getan hatte, mas eigentlich ihre “Pflicht gemefen märe,

feine Arbeit nach nur reichlich fünf fahren aufgeben unb mieber

in bie fyexmat 3urücf?ef)ren mufjte. “Um 30. Kuguft 1743 nahm
er mit Kränen Kbfchteb oon feinen ©chuijbefohletten, einem fleinen

Häuflein oon 47 Seuten, barunter fünf ©etauften, fie bem lieben

©ott unb ihrem ©chtdfal überlaffenb.

5aft fünf3ig 3al)re gingen baljin, bis

am 24. ‘Dezember 1792 roieber Quoten

bes ©oangeliums in ‘Kaotaansfloof

erfchienen. ©s toaren bie brei HTtffionare HTarsfelb, ©minn unb

Äühnet, oon ber Q3rübergemeine ausgefanbt, um bie Arbeit ©eorg

6d)mibts auf3unc^men. HTit mehmüttgen ©efüfjlen ftanben fie

an ben oon rotlben ‘Kanten umfponnenen HTauerreften feines

Häufes unb fallen ben oöllig oermtlberten ©arten, ben er einft

mit fooiel Vfltit>e angelegt. Unb 3m:
<
2Dilbnis gemorben, tote

biefer ©arten, mar auch bas anbere Jelb feiner Kätigfeit, ber

HTenfchenader, ben für ©ottes ‘Keidj 3U geminnen er einft fo Ijeifj

gearbeitet unb gerungen Hatte. 2)ie meiften oon benen, bie er

noch unterrichtet hatte, maren geftorben, unb bie Überlebenben

mußten menig mehr oon bem, mas er fie gelehrt hatte. Unb

bod), ber treue Kpoftel Hatte bie ©einen nicht gan3 ohne Sicht

in ber 2)unfelf)ett 3urüdgelaffen. ©in foftbares Dermächtnis hatte

er ihnen anoertraut, bas mar fein Hollänbifdjes Heues Scftament,

aus bem er ihnen fo oft bie frohe Q3otf<haft oerfünbet hatte.

Hoch bemahrte es bie le^te noch Sebenbe feiner ©etauften, bie

alte £ena, als foftbares Heiligtum, unb als fie jene brei trüber

in ihrer elenben fyütte auffudjten unb fagten, fie mären gefommen,

um fie mieber in ©ottes ‘ZHort 3U unterrichten mie einft ©eorg

©<hmibt, ihr alter Seeraar, ba fingen ihre faft erlofdjenen Kugen

an 3U teuften mie ein oerglimmenbes 5euer, bas noch einmal

aufflacfert, unb bie Kränen ber Jreube rannen ihr über bie oer«

Stntunft neue« tJTtfftonaee
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trocfneten langen. $amt rief fie ihre Enfeltochter, fie folte das

“Such oom altert Eeeraar aus 6er $ütte ^olen. Es mar irt ein

doppeltes 6<haffell gewicfett. JTlit melden Eefühlen mögen jene

drei wohl dies teure “Sermächtnis Echmtdts in die $anb ge*

nommen tyabenl 60 lange die Sitte feijen tonnte, Tratte fie nod)

darin geiefen, dann tat es tyr Enfelftnd für fte, fo gut oder

fdjied)t es eben ging. — Hoch ^eut wird jenes Heue Eeftament,

das etnft Eeorg 6d>mtdt gehörte, als foftbare Erinnerung im

Enadentaler Slrchw aufbewahrt in einem Siäftchen, das aus dem

H0I3 des non ti>m gepfianjten Birnbaums gefertigt tft.
—

Slm 4 . Januar 1793 wurde unter eben

dtefem “Baum nach fünf3ig 3ahren 3um
erftenmat wieder das Eoangeltum oerfün*

digt; und non da an bts fjeut, atfo nun

über 120 3atjre lang, tjat die “Brüdergemetne dort ununterbrochen

gearbeitet und unter nieten Stümpfen und Slnfetndungen, befonders

in der erften 3eit, und tu 3ä^cr unermüdlicher Stusdauer aus dem

tnüften und nertnitderten Bamaansfloof im Sauf der 3ah?e den

blühenden, oolfretchen, an 6egnungen der Stultur und des Ehrtften*

tums gleich reichen “piatj gefchaffen, der h^t den Hamen Ena*

dental trägt. —
SDtemel 3ntereffantes aus diefer langen

3eit tnürden uns die alten SSerftetchen

er3ähten, tnenn fte reden tonnten, er*

3ählen non dem Stümpfen und Stingen jener wacferen “Pioniere

mit dem Unoerftand und der ^eindfc^aft der umwohnenden dauern,

die es, wie einft fchon in 6chmidts feh^ ungern fahen, dajj

man ihre Hottentotten*) 3U Ehriften und gebildeten HTenfchen

machen wollte — fyaben fte doch einmal wirtlich die Slbftcht ge*

habt, dte ihnen unbequeme HTtffionsntederlaffung 3U überfallen

und tn Brand 3U ftecfen, wooon fte ftch der Überlieferung nach,

nur dadurch 3urücf[threcten tiefen, dafj thr Anführer mit feinem

f<heu gewordenen “Pferd in ein tiefes 6umpfto<h am SDege geriet

und darin elend ertrant. Hoch heute trügt dies „gat“ (fprich

<$hat = loch), 3wtfchen Enadentat und dem 2>orf Erepton ge*

legen, den Hamen jenes HTannes. —
*) 2>te Hottentotten mären übrigen» nicht 6llaoen 6er dauern, u>ie man

oft fälfchlich behauptet hat, fon6ern ftanben nur in einet 2lrt £etbeigenfchafts»

»erhSttni» 3u ihnen. ®fe eigentlichen ©llaoen flammten hauptfächlich »on

UTojambique.

*S>ie UTtffion tinö 6ie

umwohnenden ‘Bauern

^Wiederaufnahme

6er UTifftonflarbeit
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0)as tönnten fxe ec3äglen oon 6 ert bann folgenben 3agren bes

QDacgstums nacg 3nnen unb klugen, als bxefelben ‘Bauern mit

igren Stauen, oon Heugier getrieben, 6es 6onntags in 6cgaren

nacg ©nabental tarnen, um bas unglaubltcge ©egaufpiel fieg

an3ufegen, mie biefe „schepsels“ in ber neuerbauten SUrige

fangen, beteten unb bem 0>orte ©ottes laufegten. — Hocg

eyiftiert ein altes “BUb aus jener 3eit non einem ©ottesbienft in

ber erften ©nabentaler Äircge, bas 3eigt, mie auf ben ©mporen

bie “Burennoes*) biegt gebrängt fxgen unb mie oon ben Zogen

eines Sweaters oermunbert auf bie nur notbürftig betieibeten

Hottentotten gerabfegen, bie im ©cgiff ber Äircge ber ‘Prebigt

tauften, bie ignen ber HTiffionar in ber (Cra<gt jener 3eit, in

braunem ‘Biebermexerrod, meiger %atehau\e, Äniegofen unb

©cgnaltenfegugen, auf bem Äopf bie gepuberte ^)errüde, gält. —
3a, noeg manches tbnnten fie er3äglen, bie aiten 0>erftex<gen,

oon ©nabentals mertmürbiger ©efegiegte, mit ber man ‘Bänbe

füllen tbnnte. 2lber oielleiegt mürbe aueg fie einmal bei intern

gogen Filter bas ©ebäcgtnis oerlaffen. ©ut barum, bag fie oon

fleigigen ffliffionaren ber Hacgmett in bxdbäucgxgen 0iarxen über-

liefert ift, bie nur noeg auf bie bearbeitenbe Hanö bes Hiftoriters

märten.

©s ift fegon fpät. Zaffen mir uns oon bem näcgtlxcgen ©e*

fiüfter ber alten ‘Bäume meiter ins ©raumlanb führen, mägrenb

mir uns unter bem frieblicgen 0a<g bes HTiffionsgaufes ber “Buge

gingeben. — fyoxd), mie fie im Hacgtminb raunen, mägrenb fie

igre bunflen Häupter gegeneinanber neigen! 0b mögt jegt

bie ©egatten ber alten HTägren unter ignen manbeln, bie exnft

gier fegufen, mas man geute fiegt, unb mitten brin bas unfiegt»

bare ‘Beicg?

00m 0orf gerüber megen bie Älänge eines ©gorals, megr»

ftimmig gefungen. — ©ilt es einem ©terbenben? — 0ber galten

fie irgenbmo bie ©otenmaegt, bei ber es ©itte ift, bis tief in bie

Hacgt gxnein ©goräle 3U fingen? — Seife ftexgt ber HTonb über

bie S^ifentante bes *Berges unb mirft einen filbernen ©eglexer

über bie fcglafenbe 0)elt. —
2tm näcgften BTorgen medt uns fegon

in aller Sr^ e bie afrifanxfege 6onne,

beren btenbenbe ©traglen fieg bureg jeben

•Stifter au» 6er ©egen®
j

matt ©naöentale

*) Noc Ift fcie ‘Bejeic^nung einer Sutenfrau.



fteincn ‘Kitj unb 0palt ins 3immer bröngen. ®f>e es 3U warm
toirb, toollen mir einen *Kunbgang auf 6er ‘ZSetrft madjen un6

flauen, toas es 0et)enstoertes gibt.

“Die “ZSerft ift ein ettoa 150 @d)ritt Tanger

un6 50 0d)ritt breiter “ptat*, an 6effen beiben

Cängsfeiten ftc^ 6ie
<

2Dof)ni)äufer 6er JTlif-

ftonare beftnben, bie oon itjnen oenoaltete STfiljle, bie ‘Upot&efe,

2>ruderei unb bas faufmänmfdje @efd)äft. ®ie HTtitite toirb oon

bem aus ben Q3ergen fommenben ‘ZDaffer getrieben, bas 3ugtetcf)

als ©rtnftoaffer bient unb fo fiar unb etfrtfdjenb ift, urie man
es fetten in ‘Hfrifa finbei. Jür trocfene 3eiten ift audj ein Motor*

betrieb oorljanben, bod) ift getoöt)ntid) genügenb QSaffer ba, fo

bajj er nit^t oft gebraucht toirb. ®ie Mfit)te oerforgt nidjt nur

bas 3)orf, fonbern aud) bie ‘Suren ber Umgegenb mit Met)t, unb

es fefjtt tt)r nie an Arbeit. ‘Die CUpottjefe unterftefd einem Mif*

fionar, ber fid) befonbere är3tlid)e ftenntntffe ertoorben tjat, unb

beibe toerben oiet in 2tnfprud) genommen, ba ber nädjfte %t$t

brei unb eine fjalbe 0tunbe entfernt tootjnt unb nur alte ein ober

3toei Monate einmal nad) ©nabentat tommt; außerhalb biefer

3eit ift eine Stonfuttation eine fet>r foftfpietige 0ad)e. 2lud) bas

:§anbelsgefd)äft, „‘EDinfet“, toie man es in $lfrifa nennt, toirb

oon einem Mtffionar oerroattet, ber ba3u taufmännifd) oorgebitbet

ift, toäljrenb bie $rucferei oon einem farbigen Mitarbeiter ge*

leitet toirb, ber orbiniert ift unb 3ugteidj bie beiben in ©nabentat

erfdjetnenben ‘Stätter „De Bode“*) unb „De Kindervriend“ rebi*

giert. (Die Überfdjüffe bienen 3ur Untergattung bes fübafrifanifdjen

Mifftonstoerfes.

I ‘Uuf ber fübtic^en 0d)matfette ber IDerft ftefjt

I bie fc^öne 3ubitäumsüird?e, 1802 gemeint 3ur

©rinnerung an bie QSieberaufna^me ber Mtffton oor tjunbert

3at>ren. ‘Son ben Mtffionaren mit $itfe ber farbigen ©emeinbe*

gtieber erbaut, ift fie eine 3ierbe biefer Mifftonsftation, um bie

fte man^ie toeifje ©emeinbe im £anb benetbet. Qtuf ber ber

SSerft 3ugemanbten Sängsfeite ergebt ftd) ein ftatttidjer ©urm
mit einem fdjönen (Doppetgeläut, beffen metobifdjer ‘Huf bes

0onntags unb aud) mandjmat in ber IDo^e roeit fjtnaus ins

£at unb tjod) hinauf in bie “Serge ftingt. 3)er grojje etnfd)ifftge

3nnenraum mit feinen freunbttdjen ©mporen auf alten oier 0citen

*) 6eit 1914 unter 6ent Eitel „Huisvriend“ oon öet 2tt)eimf<$en, berliner

unb <3rü6ergemetn*nTiffion getneinfam ^erausgegeben.

3>er Ätrc^plalj
j

06er 6ie ,,‘ZOerft“ |



bietet “Kaum für etwa 1200 perfonen, un6 an 6en tjo^en tirdj*

liehen Safttagen, befon6ers am Karfreitag Hachmittag, ift er oft

bis auf 6en testen ptah gefüllt. ©ie f^örte ©rgel toirö oon

einem farbigen Cetjrer gefpiett, 6er 3uglei<h 6en mo^lgefpulten

(£l)or leitet, 6er bei befon6eren ' Qlnläffen 6en ©ottes6ienft mit

feinem ©efang bereichert un6 auch gelegentlich Ktr<henfon3erte

oeranftaltet, 6ie fich felbft in ©uropa hören laffen fönnten, 6enn

6tes ©olf ift faft 6urchtoeg muftfattfeh begabt un6 oerfügt 5um
Seit über fehr fchöne 6timmen. ©as 0d)iff 6er Kirche ift 6er

Sänge nach 6urch eine nte6rtge S?ol3toan6 geteilt, auf 6eren einer

0eite 6ie JTlänner un6 auf 6eren an6erer 6te grauen fitjen. 2luf

6er 6eite gegenüber 6er ©rgel ift eine ettoas erhöhte Plattform

mit 6em Pre6igtpult un6 6en hänfen für 6ie JTCtfftonare un6

ihre Jrauen. ©as @an3e gemährt 6ur<h feinen fauberen meinen

Unftrich un6 6te Jütte oon Sicht, 6as 6urch 6te oielen h°hen

Jenfter heretn6ringt, einen fet;r freun6lichen “Hnbürf. 3e6e 6er

bet6en 0<hmalfeiten totr6 6urch einen länglichen “Kaum abge*

fchloffen, 6er 3U Konferen3en 6er HTifftonare o6er 6es Kirchenrats,

3u Unterrichts3mecfen u. a. m. 6ient.

©)as für eine Jreu6e ift es für 6en HTtffionar, toemt er am
0onntag 1)\tt 3U einer nach oielen 5j>un6erten 3ählen6en ©er»

fammlung aus 6er Jütte feines $er3ens re6en un6 fte 3U öem

hinführen fann, 6er gefagt h«t ; Kommt her 3U mir, 6ie ihr müh»
felig un6 bela6en fei6, ich »®itt euch erqutcfenl ©6er toemt er

6er großen 0char toetfjgeflei6eter Kommunitanten 6as 2lben6*

mahl nach 6er fchönett un6 feierlichen ©?eife 6er ©rüöergemeine

reichen o6er eine Strahl ©rtoachfener in 6en So6 3efu taufen

6arf. ©as ftn6 erheben6e 0tun6en im Slmtsleben 6es UTifftonars,

6ie ihn für fo manche ©nttäufchung un6 nie6er6rücfen6e ©r»

fahrung reichlich entf<hä6igen. — 0ämtliche ©ottes6ienfte ftnöen

in 6er höttän6ifchen 0pra<he ftatt.

©uf ihren Sängsfeiten fchtiefjen 6ie
£

22>erft nach

6er Kirche 3U 6ie ©ebäuöe 6er Sagesfchulen

ab, 6ie oon 6ur<hfchnittlich 300 Kin6ern befugt

toer6en. 3enfetts 6er Kirche befin6et ft<h 6as Sehrerfeminar,*)

6as bereits 1838, in 6em 3at)r 6er 0ttaoeneman3ipation, gegrün6et

toor6en ift. ©egen 3toan3ig 0<hüter toer6en fyitv in einem fechs»

jährigen Kurfus für 6ie ftaatlichen Prüfungen oorgebil6et. ©ie

Stuten utt6

tebrerfemfnar

*) ©ewötjnlid) „<Sef)ilfenfcbule“ genannt.



Begabteften un6 d)arafterltd? ®mpfel)tenstoerteften unter timen

ermatten öann nodj einen 3toeijcif)rtgen oorberetten6en Unterricht

für 6en fpöteren geiftlidjen Beruf. ©s fin6 tm £auf 6er 3eit

otele tüchtige HTänner, £el)ter tote ©etftltche, aus 6tefem 3nftttut

heroorgegangen. ©s toir6. oon einem europäifdien 3>ireftor ge»

leitet, 6em mehrere farbige £ei)ter 3ur ©eite ftefjen.

©tatten totr noch 6em fletnen hinter 6en Hltf»

fionsgärten gelegenen ©ottesader einen Ernten

Befuch ab. ®s tft eine geteerte ©tütte, über 6te 6ort 6te alten

©tchen tl;re fd)ühen6en ‘Urme gleichfam fegneni breiten, 6enn ^ier

rul)en 6ie Ärteger 6es &reu3es, 6te 6er grojjje Heerführer mitten

aus Äampf un6 Arbeit heraus nach 6er Speimat abgerufen i>at.*)

®iefe feri)sun6fed)3ig ©rabljügel mit ihren flauen ©teinen, um»

geben oon blau blül;en6em immergrün, — toas für eine fttlle,

ernfte ©prache re6en fte 6od)I $a ift mancher in 6er fü6afrifa»

nifchen JTIiffionsgefc^t^te toohlbefannte Harne 3U lefett. 3)ort

liegen fene 6ret erften HTiffionare, 6ie 6ie Arbeit ©eorg ©chmi6ts

toie6er aufnaljmen — totr fennen i^?e Hamen bereits —, toüf>ren6

letzterer felbft feine Buheftätte in Hiesfp tn ©Rieften gefun6en

hat. %kv ruht Bifchof Sjaübed, entfd)lafen am 25 . Hooember

1840 , toaf)tfcf)einltd) 6er Begabtefte aller ©nabentaler HTtfftonare,

ein JTCann oon großem ©tnflufj, ooll ©etft un6 Äraft. Bn fe6em

(Dfterfonntag oerfammetn fid) l;ier nachmittags 6ie HTiffionare mit

iljren Jamtlien, um unter 6em ©efang oon Buferftehungsoerfen

6er ©ntfchlafenen 3U ge6enfen un6 fich gegenfettig 3U ftärfen 3U

neuem ©tfer un6 neuer ©reue im 2)tenft für ihren $errn.**) —
B)ollen totr feljen, toie jene, 6ie 6ort i^ren lebten ©djtaf tun,

im £eben ausfchauten, 6ann müffen toir l)tnüberge^en tn 6te

QDofmung 6es ©uperinten6enten auf 6em Hlittelplah 6er B)erft.

“Dort in 6em fleinen ©tu6ier3tmmer blicfen oon 6en B)cht6en 6ie

Heroorragen6ften unter ihnen im Btl6e auf uns Ijerab un6 re6en

3u uns ohne QDorte. $ort tft aud) 6as flehte HTifftonsarchio,

6as neben 6em ermähnten neuen ©eftament oon ©eorg ©djmibt

fo manchen toertoollen ©djatj aus 6er ©efdachte 6er Brü6ermiffion

tn ©ü6afrtfa birgt, eine 5un6grube für 6en, 6er einmal 6iefe

©efchtchte fchretben toill, too3U let6er 6en oiel befchäftigten HTtf«

ftonaren nic^t 6te 3ett bleibt. —
*) 2>er große ©emein4efrfe4hof fceftitöet fxcf) auf 4er gegenttberltegen4ett Seite

am Olb^ang 4es ©na4erttaler 25ergs.

**) “Pergt. OTiffionsblatt 4er Q3rü4ergemetne T 907 6. T04—9.

©ottesader
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“2£ä£)renö 6er feigen STittagsftunöen tufjen mir

mit einem “Sud? in 6er Hattb auf 6er “Sant an

6em (leinen “ZDetfjer in 6er naljen SUoof, 6er “Sergfdjlucfit, mo
t»om Gaffer l)er eine (üfjle luft mef)t un6 mächtige alte liefern

fdjattenb tf>re Stremen über uns neigen. “2X>tr flauen 6em Hammer*

fopf 3U, mie er beutefudjenb t)in un6 t>er fliegt, o6er 6em <£is*

nogel, 6er unoermanbt non 6en Reifen in 6as friftallflare QSaffer

fpäi)t. 2>unfetblau minien 6ie Ijoljen “Serge herüber, mäljrenb 6ie

na^en 5*fef)cinge »on 6en roten “Slütenfe^en 6er 2lloe mie im

Jeuer glühen. $>ie luft flimmert, baß mir geblen6et 6ie klugen

fdjliefjen, un6 6as Äonjert non (Eaufenben non 3ifa6en umfcfjmtrrt

uns auf allen 6eiten un6 fingt un6 fummt un6 geigt uns rettungs-

los in 0d)laf. — ilnb es fdjläft ftd) fo fdjön 6a 6raufjen in 6er

ftillen meltfemen Ätoof beim “piätfdjern 6es Q3ad)es, 6em metalli«

fdjen Ätingen run6 untrer un6 6em metandjoltfdjen eintönigen

(Surren 6er mtlben tauben. (Sine Ijalbe 6tun6e o6er

länger mögen mir fo geruht Ijaben, 6a meeft uns ein bröljnenbes

(Sebrüll fäftfings aus 6em 0djlaf. — $ilf ^immet! gibt es am
(Snbe 6ocf) nodj lömen fyier? — mir fin6 ja in “dfrital — “Sichtig,

6a ftefjen fie audj fd>on oor uns un6 gto^en uns »ermunbert an,

ein paar — gutmütige „“Seefte", 6ie non 6en “Sergen l>erab ans

“ZDaffer ge(ommen maren, um iljren 2)urft 3U löfdjen. (Sott fei

$an(I feuf3t 6ie 0eele mie befreit. Unb nun ftnb mir au<$ oöllig

munter gemor6en, un6 6te Ijeifjeften 0tun6en ftnb oorüber; nun

ift's 3^it, 6em $orf einen “Sefudj ab3uftatten un6 uns mit feinen

leuten etmas betannt 3U madjen.

<Sna6ental l>at etma 3400 (Sinmoljner, 6ie 3u

6en fogenannten farbigen o6er “Saftar6s ge-

hören, Hadtfommen 6er alten Hottentotten un6

“Sufcf)mannsfrauen, 6ie aber im lauf 6er 3^t fo mit meinem

“Slut gemifdjt ftn6, 6a§ oiele ntd)t nur äugerltc^ 6em Europäer

an Jarbe un6 (Sefidjtsausbrucf ähneln, fon6ern tfjm au<$ in tJjrent

5üf>len un6 Renten oermanöt fin6. HTandje fretlid) »erraten auf

6en erften “Slicf t^re afritanifdje “ilbtunft, burcf) eine 6un(lere

Hautfarbe, “JSollljaar, aufgemorfene Sippen u. a. m. Qlber fie

mürben fjöd>ft beletbigt fein, mollte man fie etma als Staffern

bejeidfynen ober mit timen auf eine 0tufe ftetlen. 0ie [preßen

untereinanber bas platte afrtfantfdje Hollänbifdj, bod) (önnen bte

(Sebtlbeteren aud? alle €nglifd?. 3f>re Sradjt tft burdjaus euro*

pätfdj, t>on 6er 6es elegant fein molienben 0tä6ters bis fierab 3U 6er

3>a« 'Dorf un6

feine £eute

3n 6er Ätoof
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des 3tgeuners und Vagabunden — nach unferm Regrtff —, wo*

mtt aber nicht notwendig das “ZDefen eines fotctien 3ufammenhängt.

Vte 600—800 Raufer des Vorfes 3tehen ftch an langen ©tragen

auf beiden ©etten der Riep fyin, jenem fdjon früher erwähnten

fruchtbaren ©al, in dem ftch ©arten an ©arten reiht, unterbrochen

oon hen£u$en ©tchen oder “Pappeln. Vte Raufer, aus an der

6onne getroefneten 3tegeln erbaut, haben faft alte die gleiche

gelbgraue £ehmfarbe tute der ©rdboden, nur einige der Reicheren

find wetg getüncht. 6te find cinftöcfig und mit “Riedgras gedeeft.

©reten mir 3uerft in eins der ärmeren

Käufer ein. ©s hot nur 3tuet “Räume,

eine „voorkamer“ und eine „slaapkamer“.

Ver erftere hat fein Jenfter, und wenn nicht die obere ipälfte

der ©üre offenftünde, würde er gan3 dunfet fein. Ret unferem

©intritt fliegen einige kühner mtt ©efehret an unferm Stopf oor»

bet, und etn Jerfet 3wängt ftc^ qutefend 3wtfchen uns und dem

©ürpfoften hindurch; fte teilen für gewöhnlich mtt der Jamtlte

dtefen Raum, find aber höflich genug, bet einem Refuch 3U oer»

fchwtnden. Vas ift Rfrtfa. — Ver Jlur dtefes Raums wie faft

aller Käufer ift mtt oeröümttem Stuhmift geftrichen, was, wenn

er troefen ift, einen guten und gerucfjlofen Jugboden gibt. —
Rn der einen “ZDand ift eine Htefdjc mtt der offenen Jeuerftelle,

über der ein Äeffel hängt. Spier wird das einfache HTahl gefocht,

metft aus einem Rret oon Rohnen und Hlats beftehend; fyiev

ftgen die Stinder und fpielen, oft nur mit einem 3erriffenen Spemd

befletdet, das ihnen manchmal aus gewtffen praftifchen ©ründen

um den (Dberletb fyotyQebunben totrd; tyn hoeft tm RRnter dte

©rogmutter und fucht ft<h ihre falten ©Iteder 3U wärmen, und

Äage und Spund tun das gleiche. 6onft ift in dem oöiitg fahlen

Raum nichts 3U fehen als etn alter wacfltger ©tfdj und eben»

folcher 6tuhl, ein Staften mit Öen wenigen SUetdungsftücfen, auf

einem Rrett an der QVand einige ©eller und ©affen und tn der

©efe ein Refen und ©tmer. Ron den Vachbalfen hangen aller»

hand getroefnete Äräuter, ein paar Äalabasbtrnen und RTatsfolben

herunter und otele ©ptmtgewebe. Ver noch dunflere Hebenraum

dient 3ur ©cf)lafftube. Hur eine fchmale handbreite Öffnung tn

der R)and lägt ein wenig £id)t unö iw R)inter wird

auch dtefe noch mtt £umpen oerftopft, der Äälte wegen. 3®et

ärmliche Retten ftehen darin. Vas ift .alles. Ruf einem der

Retten liegt eine Jrau tm legten ©tadium der ©chwindfucht.

6fi6afri(. Srinnerungen 2
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QSir fagen tgr einige fretin6Itd)e ‘ZDorte un6 fragen fte nach HTann

un6 Kinbern. Ser HTann arbeitet auf einer Hacfjbarfarm für

geringen £of>n, un6 öte Kinber finb in 6en Sufdj gegangen, um
trodenes $013 3U fammetn. ©s geht fef)r fnapp her, 3umal 6ie

Jamtlie feinen eigenen ©arten beftgt. HIan ift öanfbar, wenn mir

itmen etwas geben, aber wir Ijören feine Klage ober ‘Settelei. —
(gegenüber auf 6er anberen ©eite ber ©trage ftet)t eins ber

befferen Späufer. ©eine Jenfter finb mit fauberen weiten ©ar*

binen negiert. ‘Der ‘Kaum, in ben wir burcg bie ©ür etntreten,

btent 3ugletc^ ais ©mpfangs» unb QDoi)n3immer. Sei unferem

©rüg ergebt ft<h bie 5^ou bes Kaufes unb bietet uns einen ©tugl

an. 6te macht in Susfegen unb Äleiöung einen faft europäifdjen

©inbrud, nur bie etwas oerfcfjwommenen ‘Pupillen ber bunften

Sugen fagen bem Kenner fofort, bag auch braunes Slut in ifjren

Sbem fliegt. 6ie gehört mit ihrem Hlanne 3U ben ©ebtlbeten

unb Honoratioren in ber ©emetnbe, unb betbe finb auch HTit«

gtieber bes Ktrchenrats. ‘

2Dir fönnen uns fjollänbifd) ober eng*

Itfch mit tgr unterhalten, unb währenb bes ©efpräcgs fyaben wir

3eit, uns in bem freunbltchen Saum um3ufeljen. Überall gerrfcht

peinliche ©auberfeit. “Die QHänbe finb tape3tert unb mit allen

möglichen Silbern unb eingerahmten ©prüfen behängen. Unter

erfteren fehlt nicht bas engltfcge Köntgspaar unb eine nach einer

•Photographie angefertigte Sergrögerung ber ‘Porträte ber $aus«

eitern aus jüngeren 3agren, beren Kunftwert allerbings oiel 3U

wünf<hen übrig lägt. Such ein paar ©cglachtenbtlber aus bem

Surenfrteg finb ba in frieblichem Serein mit folchen religiöfen

Inhalts, beibe natürlich in fchreienben Serben. Unter £egteren

finb am gäuftgften bas Sbenbmagl non Stonarbo unb bie Kreu*

3igung. Sls brtttes in btefer ©ammtung fommen noch einige

ebenfo bunte Seflamebtlber ba3u. Sie ©prüche finb 3umeift ©r*

innerungen an bie Konfirmation ober anbere wichtige ©retgniffe

im Samtltenfreis. Suf einem ©tfeg in ber ©de unter ber ©tug*

uhr ftehen bie Photographien ber Kinber unb früheren HTifftonare

3wifcgen Safen mit fünfttichen Slumen unb allerhanb wertlofen

©chmudftüden. ©egenüber ein Harmonium unb bort ein ©las*

fchranf mit allem möglichen ©efchirr. ©ine gepolfterte Sanf bient

als ©opha. 3ur Seiten führt eine ©ür nach öer Küche unb

©peifefammer, 3ur £infen nach ben 3wei ©chlafftuben, aus benen

uns bie fauberen wetgen Setten entgegenleuchten. “Der Sater

arbeitet braugen im ©arten. QSir fprechen noch über biefe unb



jene ©retgntffe trt 6er 5amtlte un6 (Sememe utt6 empfehlen uns

bann, 6a mir nod) einen (Sang burd) 6ie “Step auf öen gegen»

überltegenben ^üget machen tnollen.

QDätjrenb nrir 3tmfdjen Reefen non (Duitten

un6 “Brombeerfträudjern 6ai)in ffreiten, über

6ie ftdj 6ie fronen alter ©tdjen un6 “Pappeln

tnölben, flauen wir redjts un6 ltnfs in bte ©arten, too 6ie

£eute emfig bei 6er Arbeit ftnb. ©na6ental ift ein Para6ies an

5rud)tbarfeit 6ant 6es retdjltcfjen “22)affers, 6as tljm aus 6en

“Sergen 3uftrömt, un6 6as tn 6en Ijetfjen 6ommermonaten 3U

fünftltdjer “Bertefelung 6er ©arten benufyt trnrb. ©Ijne 6as mürbe

fretltd) alle STülje umfonft fein, 6a 6ann nur feiten Stegen fällt

un6 6ie ©omte oft eine $ifye entnndelt, 6ie bis 3U 36 fa 40° St.

im ©Ratten fteigt. Slber $i^e im “Serein mit Jeudittgfeit ent»

tmcfeln fjter eine ungeheure Sriebfraft; 6as ftet)t man an 6en

“Sofjnen» un6 Jftatsfelbern un6 an allen an6eren ©artener3eug»

niffen. Jaft alles europätfdje ©emüfe gebeizt Ijter in üppiger

Jütte, ebenfo alle eutopätfdjen ©bftforten, ausgenommen Sttrfdjen.

®a3u tommen alle Slrten fubtropifdjer 5*üd)te: Jetgen, ©rangen,

3itronen, £oqua3,*) ©ujaoen,**) ©ranatäpfel, un6 nor allem

SSetn un6 Pftrftdje. —
“Die urfprüngtidjen ©tnmofjner non

“Saotaansfloof fjatten wenig ober gar

feine Stenntnis non ©arten» unb Jelb»

bau. ©rft bie HTifftonare lehrten fte 6paten unb %ade gebrauten,

pflan3en, jäten, ©bftbäume fultimeren unb nerebeln unb burcf)

fflnftltcfie £eitungen bie ©ärten bewäffern. 6o erhoben fte bie

armen Hottentotten aus bem Ijalbuntben Homabenftanb auf bie

erfte 6tufe ber Äultur, tnbem fte fie 3U tüchtigen ©ärtnern unb

$elbarbeitern machten. Stuf bte nädjftljöljere führten fte fte ba»

burd), bafj fte fie 3U tyanbvoevtevn Ijeranbilbeten, 3U £tfd)tern,

©Lüftern, &orbfled)tern, 6d)mteben, HTaurern ufm. unb enbltd)

auf eine nodj wettere burd) S)orbtlbung für ben Kaufmanns»
ober £eljrerberuf. %eut ftnb bte ©nabentaler Vdännet überall

gefudjte Slrbetter, bte, wenn fte ntd)t baljetm tljrem ©efc^äft nadj*

*) ©ine gelbe, unferen faueren Ätrf^ert äfjnltc^ fdpnedenbe Baumfrucf)t in

bet ©rö&e oott Meinen “Pflaumen, bte in Büffeln ober (Zvauben mäd)\t.

**) ©benfalls eine Baumfrudjt In ber ©röffe eines Meinen Gipfels mit rofa

Steift, ben ©rbbeeren älmlicf) an Stroma, bod> mit einem leifen Betgefcf^mad

non (Terpentin.

Kulturarbeit her UTiffion

an ben farbigen

©ärten unb
©artenerjeugnlffe
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gefeit, auf Öen öer “Bauern, tn Öen 6täöten, an öer

“Bahn, in Öen BTtnen, unö. mo immer es fern mag, “Befestigung

finöen. BTehrere betreiben einen felbftänöigen Spanöel oöer eine

ausgeöehnte ‘Diefovufyt, oft mit einer einträglichen 5Scherct

oerbunöen. —
©naöental ftellt ein mofjlgeorönetes polttifches

©emetnmefen öar, öeffen fommunale “Bermaltung

in öer 5?anö eines öer BTtfftonare liegt, öem eine

aus öer ©emetnöe gemähte Qlufftchtsbehöröe beratenö unö helfenö

3ur 6eite fteht. 3>te 3eit tft aber mohl nicht mehr fern, mo
erftere gan3 felbftänötg non öer ©emeinöe übernommen meröen

mtrö unter 2iufft<ht eines ftaatlichen “Beamten.

2llle möglichen “Beretne 3U fo3taler uuö ftttltcher QDohl»

fahrt finö gefchaffen moröen, u. a. 3met “Begräbnis»

0 ereine mit eigenen &lubhäufern, einer für “Zirmen* unö Äranfen*

unterftütjungen, ein 2lbfttnenten» unö ein 3ungfrauenoeretn, öie

betöen legieren 3um Stampf gegen öie 3met größten füöafrifantfchen

“Boltslafter, Öen ©runf unö öie Unfittlichfett. 6ie unterftütjen

nicht unmefentlich öie “Zlrbett öer BItfftonare. —
“Bon eigentlicher BTtffionsarbett tann ja

hier nicht mehr gereöet meröen, mo nun

fchon t20 3ahre lang öas ©öangelium oerfünöet moröen ift, unö

memt auch noch allj'ährltch eine gan3e “Zl^ahl ©rmachfener ge*

tauft meröen, fo fann man fte öo<h nicht als Spetöen anfehen, öa

fie alle mehr oöer mentger fchon unter öem ©tnflufj «hriftticher

£ehre geftanöen hoben unö nur öurch Hachläfftgfett öer ©Item

öie &tnöertaufe unö oft auch 6<hulbefu<h oerfäumt moröen

ift, öenn legerer ift letöer nicht obligatorifch. ©ine reiche ftreh»

liehe unö feelforgerltche Sätigteit mtrö tytt geübt, unö fie ift fo

mohl organiftert unö auf öer Spähe mte nur trgenömo in einer

eoangelifchen “Borfgemetnöe ©uropas, ja in oteler “Be3tehung 3etgt

fte fich beöeutenö entmtcfelter unö fortgefchrittener als öort. 2>em

europätfehen BTtfftonar 3ur 6ette fteht in öer firchti<hen Sltbett

ein orötnterter eingeborener ©etftltcher, öer mohlgebitöet unö ein

guter “Zteöner, oottauf feinen “Platj ausfüllt, aujjeröem öer fchon

ermähnte Ätrchenrat, eine aus Öen Äommuntfanten gemähite “Be*

höröe oon BTännern unö ‘Svautn, öie Öen HItfftonar mit 2tat

unö ©at bet feiner meitne^metgten Arbeit unterftü^t unö ihn

über alle ©retgntffe in öer ©emetnöe auf öem Caufenöen erhält.

2ittmonatltch einmal Bereinigt er fich mit thc 3U gemetnfamer “Be*

j 3>te tivd)Ud)t Arbeit

I ‘Peteiite

j
Äonttttunale

j ‘Perwattttitg
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roturtg, wöbet 6anrt alle bas firdjltdje, fittltcfje unb f03tale Zehen

betreffenbe Jragen jur ‘Befprechung fornmen. Spier [teilt auch

bte Stau — 0ft im eigentlichen 6inn bes ^Portes — ihren Vdann

unb fann ihre ©oben trefflich verwerten; unb ich fage nicht 3U

nie!, wenn ich behaupte, ihre HTttarbeit in ber titd>üd)en Rettung

bet ©emetnbe ift mtnbeftens cbenfo wichtig unb fchähenswert,

als bte ber Ulämter. —
©in reich ausgeftalteter ©ottesbienft forgt für bie geiftti<f>e ©r*

bauung ber ©cmeinbe. mehrere 2tu§enftationen werben non ber

Spauptftation ©nabentat aus bebient. Da3u fornmen eine PTenge

Siafualten, benn bte ©terblichfeit ift fehr grofj, aber ebenfo auch

ber ©eburtenanwachs. —
••••••••••••:

2>ßr ^tbenb wirft feine ©chatten bereits

: i tns £al. Wit wanbern beit Spugel hin-

auf, ber bas Dorf im ©übweften begren3t. ©chafherben 3tehen

grafenb barüber hin. Über ben ‘Bergfattel brüben ftcigt bte ©onne

glutrot hinab. 2Penn wir uns auf ber Spöhe umbrehen, hnben

wtr bas gan3e herrliche ©ebirgspanorama oor uns. 3u unferen

Süfjen 3wtf<hen ben ‘Bäumen bie Stirchc mit ben mtffionshäufern,

wetfj aus ber Dämmerung heroorteuchtenb, faft wie eine Älofter-

anlage in ben ©troler ‘Bergen. 3ur ‘Rechten bie langen ‘Kethen

ber Dorfhäufer, aus bereu ©chornfteirten ber blaue “Hauch langfam

in ben Hbenbfrteben fteigt. Unb über bem allen ber grofje

©nabentaler ‘Berg, wie eine “ZPartburg in ben Spimmet ragenb.

£angfam fricdjt bie Dämmerung aus bem Sa! herauf, immer

höher unb höher, bis nur noch öte oberfte ©pi^e im testen ©onnen»

ftrahl brennt. Dann erlist auch biefe Jlamme, unb eine fchwa^e

3acftge ©ithouette 3etchnet fi<h oon bem grüngolbtgen Fimmel ab.

Unb nun h^^^ ehe es »ötttg bunfel wirb, benn hier gibt es

noch ^ine eleftrtfche Straßenbeleuchtung. Unb 3uhaus wollen wir

einmal wteber bte alten beutfehen Polfslteber anftimmen, unb mit

ihren trauten Stlängen mag bte ©eele heimwärts 3iehn über ben

©3ean unb er3ählen, was fte im fernen Siaplanb falp.
—
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20. 0uli. — $as tft 6er rechte ©naden*

tatet 2Dtnter: Hag un6 fatt — alles grau

in grau. -— ©ut, da{? wir Stamme haben,

in denen früh und abends ein paar tüchtige <£tc^enftö^e glühen,

fonft würde man’s oor Stätte nicht aus^atten und die Singer

wären 3U fteif, dte Jeder 3U Ratten. Stlagte doch fd?on ©eorg

©chmidt über falte Jüge Jjtet und wufjte nicht, wie er ftd) er»

wärmen fottte in diefen QDintermonaten.

“ZDtr fitzen buchftäbtich den falben Sag in dichtem Hebet. Die

gan3e QDerft ift wie in einen grauen 6acf gefüllt. Überall näfjt

es in feinen “Zltomen ^erab. ©ras und ©träumet triefen und

tropfen. 2tus der feuchten ©rde dringt ein ftarfer Modergeruch.

“Bon den “Bergen ift nidjts 3U fe^en. Hur t>ier und da flauen

ein paar Stiefern durch den grauen ©dreier, da drüben, wo fid)

der “ZDatd die $öf>en tnnauf3tetft.

QBitt denn die ©onne immer noch nicht aufgehen? —
- ©s ift

x
/a 1 1 Uhr morgens. —
“Blutig, da fommt fte endtich auf der pd^ften ©pi^e des

„großen “Berges“*) 3um Borfchetn. ©te ^at lang gebraucht, um
feinen

“

2tücfen herauf3uftettem. — “ZDarum fte auch gerade im

hinter diefen Umweg machen mufjT 0m ©ommer, wo man
gern ein wenig Stühle hätte, fann fie's gar nicht erwarten, 3U

erfch einen. 2>a fommt fte fchon in atter Jrühe das Sat des

Sonderend**) herauf und tat^t um 6 in alte Jenfter, da§ man
bald die Süden wieder f^licgt, weit fie’s aÜ3ugut meint. —

©enug, heut fommt fte doch endlich. Jreitich erft gibt’s noch einen

harten Stampf mit dem dichten Hebetheer. 2Dtrd fte ©teger bleiben?

2)a 3errei§t auf einmal das graue Such, mit dem ftch der

“Berg umhüllt. — ijner ein “Big und da einer. 3mif<hendur<h
grüne $?änge und Jelsgruppen im warmen ©onnengtan3. — Se^t

wogt es tyn und her in grauen und weiten ©chwaden, 5teht und

ballt ftch wieder 3ufammen; dann fliegt es wie 3errtffene “ZDatte*

fe^en an der blauen ^Bergwand tyn, hängt ftch h*er noch ein

*) finiter Harne für 6en .„©naöentaler “Berg“.

**) $er grofje fdjon erwähnte Jlug, Vs ©tunöen non <Sna6ental entfernt,

©r fliegt ron Weften nad) ®ften an 6er Äette 6er 3on6eten6»Berge entlang

un6 erglegt ftd) bei 6tx>ellen6am in 6en Ü3ree6erioer.

1909

©naöentatcr ‘Winter
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wenig an die oorfprtngenden Jetsfpigen, jagt und fängt ficg dort

in den SUoofen un6 lägt ficg wieder los in übermütigem 6ptel;

denn <£rnft ift's nun ntegt rnegr, nur wenige HTinuten noeg und

die legten duftigen 6cgteierwotfen Iöfen ficg auf in 6onnenftaub

und 6onnenItcgt. — Da grügt der ‘Berg wieder auf uns gerab

in feiner aiten 6cgöngeit und HTajeftät, und die 6omte ftragtt

und taegt, wie fie nur in 2lfrifa taegt und erinnert an die un*

endlicge £iebe deffen, der uns oergieg: „3cg oertttge deine HTiffe»

taten wie eine ‘ZDotfe und deine 6ünden wie den Hebet. Äegre

dieg 3U mir; denn i(g erlofe dieg.“ —

‘Wptgottesöienft

Sperr (Sott, mac^ es wagr autg an diefem Botte gier, an dem

wir arbeiten! Burcgbrtcg den Hebet der <$tei<ggüttigfeit und

©elbfoufriedengeit, der fo niete 6eeten gefangen gätt! Ber*

fegeuege die B)otfen der

'

5^«^fcgaft und des HTtgtrauens, die

uns fo oft die Arbeit erfegweren! £ag deine Siebe ftegen und

die $er3en wieder auftun für den, in dem allein wir alte unfere

(Srlöfung finden! —
Speut Hacgmittag giett teg B)pfgottesdienft*)

bei dem alten Qtbragam 6ewan in $enen»

fontein.**) <£tn paar HTänner waren au<g erfegtenen. 6onft

meift Jrauen. Bus Spaus war not! bts auf den legten *piag.

2lucg in der Stücge goeften no<g ein paar alte DOeiblein, um fieg

am Sperdfeuer ein wenig 3U wärmen und weit fonft fein *piag

war. 5^tcdti(g wanderte die Sneufdosi***) oon §and 3U ipand.—
3 (g fpra(g über Hlattg. 14 ,

22

—

34 : B?te 3efus 3U uns fommt

auf den ‘ZDogen äugerer Hot, im 6turm der ‘ilnfecgtung und

Berfucgung und in der Hacgt des 6terbcns. 3cg fegte mieg fo,

dag der franfe 6ogn Simotgeus, der im Hebe^tmmer auf dem

“Bett tag, mieg fegen und gören fomtte; denn er fängt fegon an,

taub 3U werden. ®r liegt im legten 6tadium der 6cgwindfucgt,

ein junger, neun3egnjägrtger Burfcge. <£rft oor wenig B)ocgen ift

ein jüngerer Bruder oon tgnt derfetben Äranfgeit erlegen. Bas

gegt gart über das Baterger3 ger. ‘Die Hlutter ift au<g fegon lange

tot. 60 fand teg fruegtbaren ‘Boden für das, was teg fagte.

*) “Die Qan$t ©emetnöe ift in fogen. ÖDpfen oöer ‘Diftrittc eingeteilt, je nad)

6er 3apl 6er tTUffionare unö Reifer, 6ie fiep an 6er 6eelforge beteiligen. 3n

6en ‘ZPintermonaten toetöen abioeepfelnö in 6en Raufern oon Äranfen 06er eilten

befonöere ööpfgottesötenfte gehalten, 3U 6enen fiep 6ann aus öet ganzen ö?pt

£eute 3ufammenfinöen.

•**) fitne foleper 'Zöpfen. — ***) 6cpnupfiabaf6ofe.
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$er Äranfe falj mt6) unoerwanöt mit feinen großen ömtflen

klugen an. <£r t)at fo etwas (Sutes im Q5lid, als ob er fdjon

einmal hinter 6en Dorljang geflaut, öer uns nodj oom ipeiligften

trennt. <£s ift wie öer ©onnenftraljt einer befferen QDelt, öer

fidj in feinen klugen wiöerfpiegett. ©eiten Ijabe tcf) unter öiefem

oft roljen unö teidjtfinnigen jungen ©efdjtedjt einen gefunöen, öer

mir tnnerltd) fo geföröert fdjten. 2XHe wenige finö öerer, öie

mit <£rnft nad} Ewigem fudjen unö fragen, öie wie j'ener junge Vflann

3U 3efus fommen: 2Das muß idj tun, öaß idj öas ewige Seben ererbe?

S?ier naljm mir einer öie ‘ZDorte oon Öen Sippen wie ein

hungriger, öer nadj ‘Brot greift, unö idj weröe nie Öen ‘Bltcf

öes 2>anfes oergeffen, Öen er mir 3uwatf, als idj tyn öann fragte,

ob er midj oerftanöen Ijabe. 2>er ‘ilrme fann nic^t meljr oiel

fpredjen, aber wenn idj ifjn frage, ob er ^rieben im ipe^en fjat,

öann nicft er nur unö es leudjtet geller in feinen klugen auf,

als wollte er fagen: 3dj bin retd). 36) fjabe alles!

2>em eilten ftanöen öie tränen in Öen klugen. 36) glaube,

er Ijatte öiefen ©oljn befonöers lieb.

QUs id) oor ein paar Sagen fam, um nadj öem Äranfen 3U

feljen, faß öer ‘Bater mit iljm öraußen oor öer Eür im ©onnen*

fdjein. 2)er 3unge Ijatte feinen Stopf auf öes Katers Stniee ge*

legt, unö öer feinen 2lrm um iljn gefdjtungen. @o mag öer oer*

lorene ©oljn felig im ©cfjoß öes Katers geruht Ijaben, als er

enötic§ wieöer 3U 5?aufe war.

36) feßte mid) Öa3u unö wir reöeten manches ernfte gute SBort

3ufammcn, unö id) mertte woljl, wie feine ©eete Öen JIug na6)

oben naljrn. 36) mußte an 3ung ©tillings QDort öenfen: ©elig

finö, öie Speimwefj Ijaben, öenn fie follen nad) 5?aufe tommen.

2>ie ©onne fanöte ißren lebten ©traßl über öie Q3erge. Er

faß ftill in ©eöanfen oerioren unö falj il)m nad). fDann führte

ißn öer 2llte hinein.

2lus öer Äloof ftrid) öie füljle fernste Hadjtluft herüber — wte

©rabesljaud). Qlber öer Eipfel öes großen ‘Berges funfette nod)

lange in golöigem £id)t, als wollte er etwas oon öer iperrlidj*

feit feftßatten, öie örüben im UTeer oerfanf.

QBieoiel ©djwinöfudjt ift öod) l)ier im “Dorf!

2>as Sotenbud) weiß oiel öaoon 3U berieten.

QBoßt 40°/o fterben an 2lus3et>rung. Äein

SDunöer bei öer ^errfc^enöen Unfittlicßfeit, bei Öen päufigen $ei*

raten innerhalb öer “Berwanötfdjaftsfreife, bei Öen engen SBolj»

: eint

|
‘Poltstrantbeft



nungsoerhältntffen un6 ber ©leichgiltigfett gegen ‘Betnltchfett un6

©estnfeftton in otelen gälten. ©te 6<htoinbfuchtsba3illen haben

ft<h in manchen Raufern un6 Jamtlten bauernb feftgefe^t, unb

bte etngefchloffene Sage ©nabentals un6 bte toarme £uft fütb bte

beften ©retbhausbebtngungen für ihre 3ortpflan3ung.

Un6 tote tn unfrer ©emetnbe tft es mehr 06er toentger tn

anberen auch. ©te ©chtotnbfucht tft etn ärgerer unb gefährlicherer

5etnb ber ©oltsgefunbhett hier tn ©übafrtfa als ber gefürchtete

“Husfah, ber nte innere ©rgane ergreift. Unb bo<h glaubt man
in ©uropa immer noch oielfach, bas Äaplanb fei bas ‘Befugtum

ber 6<htotnbfüchtigen, too fie fieser ©enefung fänben. 3a toenn

fte oben in ber Äaroo bleiben toollen unb bte Äranfhett nicht

fdjon 3U fortgefdritten tft. 2lber fonft fotlte ftch jeber hüten,

hierher 3U fommen, ber eine fchtoache £unge hot. ©r frtegt un»

fehlbar bte 2tus3ehrung, unb toenn er fte fchon hat, totrb er nur

um fo fchneller feinem ©nbe entgegengehen. —
3n früheren 3etten foll bte 6<htotnbfucht fo gut tote gar nicht

tm Äaplanb betannt getoefen fein. 6te tft atfo toahrf^etnltd)

erft burch ©uropäer eingefd)Ieppt toorben. ‘Bringt hoch noch feh*

faft jeber UTatl*6teamer ©chtoinbfüchttge herüber, bamtt fte fich'

nod) fur3e 3eit ber afrtfantfd)en 6onne erfreuen, benn nur 3U halb

toirb ihnen flar, bafj fte ftch in ihren Hoffnungen getäufcht haben.

Übrigens ftöfjt biefe .ftranfhett unfern farbigen Leuten burcf)=

aus nicht ben &d)tedett etn, ben etn ©uropäer befommen toürbe,

toenn ihm ber erflärt, er habe bie 3lus3ehrung. 6te ftnb

fo baran gctoöhnt, bafj fte als ettoas ©elbftoerftänbltches hinge»

nommen toirb, ja fte nennen fte grabe3U bte „zalige ziekte“

(feltge Stranfhett), toohl toetl fte bem ftranfen 3ett lüfjt, über

fern ©eelenhetl nad^ubenfen unb noch oor ©oresfdjtufj ftch 3«

belehren, ©te ©rfahrung, bte man an folgen 5tranfenbetten

macht, beftätigt bas allerbtngs tn otelen Jällen.

60 hatte ich neulich bet bem franfen ©auffanbibaten 2lrte*)

©loete (fprtch ©tute) entfehieben ben ©tnbrud, bafj thn biefe

Äranfhett mehr noch geförbert hatte als ber Unterricht, ben er

gehabt. ©tel hatte er nicht lernen fönnen, benn er hatte nie

bte 6chute befugt; aber mir fehlen fein ©erlangen nach ©ott

aufrichtig 3U fein. 60 habe ich *hm bte ©aufe nicht oertoetgert,

obgleich noch manches in ber chrtftlichen ©rfenntnts fehlte.

*) 2lbtüt3ung oon 2lbra|atn.
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<Ss mar eine fcEörte Sauffeter im 5?aus, 6as

eins 6er ärmften in 6er ©emeinöe ift. 2>er

Stranfe lag 6ocE einmal (auber gebettet, mas

[onft nicEt immer 6er Jatt ift, obgleicE i^n feine Jrau, 6ie aufy

erft füv$ü<fy getauft moröen, beffer beforgen tonnte. 2lber 6ie

gan3e 5<*mitte t>at bis »or turpem ein Homaöenteben geführt, bei

6em »on JortfcEritten in 6er Äuttur nichts ju ermatten ift. Das

tteine Spaus mar geörängt »oll. 3d) ^atte unfer fiibernes Sauf-

gerät Einbringen taffen. 3>as biI6ete 6en ewigen ©cEmuct in

6en fonft »öltig faElen Räumen. ‘Dev ‘Boöen mar frifcE mit StuE s

mift geftricEen. HIeEr tonnte man nicEt »erlangen.*)

HXein Sept mar 3oE. 3, 16. ftei6ete 6as ©anje in ein

©letcEnts, mie es 6er Strante aus feinem bisEertgen £eben »er*

fteEen tonnte. QDenn er »telleid^t aud) nidjt altes begriffen E«t —
acE, mie ferner ift’s, immer fo einfa<E un6 anfcEauttcE 3u re6en,

mie es für 6iefe großen 5ttnöer nötig iftt — fo 3eugten 6ocE 6ie

Sränen, 6ie über feine langen tiefen, 6a»on, 6ajj 6as Sttnö 6er

Jremöe nacE $aufe getommen mar 5U 6em 2)ater, 6en es nocE

nicEt getannt un6 6er es 6oiE fo lieb geEabt Eot* unö tcE Eatte

6as ©efüt;t, als ob unficEtbar jemanö an feinem 'Bett gefeffen

un6 iEn angeraut t)äbe mit großem ©rbarmen.

21. 0uti. — ^eut aben6 StircEenratsfiEung.**) —
QBte gemöEnticE fpra<E einer 6er Wiener 6as ©in*

*) 2Pte fcgcm im ©ingang ermähnt, öie gewöhnliche Slrt unö 2Deife, wie 1)kt

in öen Käufern öer Sufjboöen jubereitet mitö. ®s bilöet, wenn trocten, einen

feften Boöen unö ift öurd»aue reinlich unö hält im B?inter augeröem warnt.

**) 2>er Äitchenrat (Kerkeraad) fegt ftch jufammen aus öen JHiffionaten

mit ihren Jrauen unö einer 2tnjalji non ihnen gemailten ©emetnöeoertretern,

11 tllännern unö 22 Jrauen. ®t iommt monatlich einmal 3u Beratungen 3U»

fammen oöer auch öfter, je nach Beöarf. ®r ift gleithfam öte rechte ijanö öes

tTCiffionars bei öer Rettung öer ©entetnöe. 6eine tlTitgiieöer hoben nicht nur

Öen äufjeren Bienfi bei öer Ätrtfje, be3w. Öen ©ottesöienften 3U nerfehen, fonöern

fie hoben auch *n ^ec ©emeinöe auf 3ocht unö (Drönung 3U hotten, jum Äircfjen«

befuch 3U ermahnen, öas Äirchgelö etn3ufammeln, Ärante 3U befuchen unö ©ottes*

öienft bei ihnen 3U hotten, ©treitigfeüen 5U fchlichten, öen Verlorenen nacf^u«

gehen, öen JTTifftonar über alte Iaufenöen ©reigniffe in öer ©emeinöe 3U unter«

rieten, QVünfche unö Klagen norjubringen ufw. 3n ihrem Äreis finöen Beaö»

mifftonen unö Aufnahmen neuer, »on äugen lommenöer tllitglieöer ftatt, fowie

öte Prüfungen öer Eauffanötöaten u. a. m. ©ich einen möglichft tüchtigen unö

brauchbaren Äirchenrat fyemniujiefyen, mu§ öem tlliffionar eine Sjauptforge fein,

öenn es wirb ihm nicht nur »iel Arbeit erfparen, fonöern es bringt ihn auch

in gan3 anöere lebenöige Jülitung mit öer ©emeinöe.

! Äirchenrat

®rwachfenentaufe

im S?aus



gangsgebet. ©intge finb immer noch 311 fctjeu, fich 6aran 3U

magen. 3tt)et ©totterer finb atterbtngs auch barunter — fonft

brau<$bare '£eute, bie bas §er3 auf bem rechten 5^^ fyaben.

(Das te^te HTal überließ tch einem non ihnen bas (gebet. ©s
mar aber mehr ein unoerftänbli^es 3ungenreben, menigftens für

bie, bie feine ©prache nicht gemohnt maren. (Der liebe (Sott

mirb es fa moht oerftanben tjaben.

®s tarn mteber 3U recht lebhaften (Debatten. ITCan tann ft<$

nur freuen, bafj bie (Diener unb (Dienerinnen feijt bodj mehr tote

früher in unferen ©jungen ben fllunb auftun unb bamit 3etgen,

bafj fie 2lnteil nehmen an allen bie ©emeinbe betreffenben 5ragen.

Jreiltch mufj man ihnen auch 3^t 3um Überlegen unb noch mehr

3ßit 3ur dtusfprache taffen, auch menn btefe oiettei^t etroas länger

unb umftänblidjer ausfättt, als es nötig fdjeint. Ungebutbig barf

ber (Dorfüjenbe niemals merben, unb menn bie ©itjung 3 ©tunben

bauern foltte, mas auch gelegentlich oorfommt.

‘ZDir fui^en immer mieber thr “DerantmortlichEeitsgefüht für

ihre Mitarbeit an ber £eitung ber ©emeinbe 3U mecEen unb 3U

ftärEen; benn ein tebenbiger, tätiger Äirchenrat ift unentbehrlich

für ben fllifftonar unb bas befte Q3tnbemittel 3mif<hen tf>m unb

ber ©emeinbe. (ZDir fjabcn eine recht brauchbarer £eute

unter feinen ÜTitgtiebern. ©iner ber eifrigften ift ber erfte £ehrer

an ber ©ehtlfenfchule, ©rnft (Dietrich- (Dem fann man manches

anoertrauen, unb er oerftet)t es, bte £eute 3U nehmen mit feiner

frifdjen, fröt)ttchen 2lrt, auch ba, mo fie 3U (Dppofitton geneigt

finb. dluch ber erfte £eljrer an ber ©agesfchule, Jreberit “Balte,

ift Äirctienratsmitgtieb. “2)or feinem ©tjriftentum unb feinem

©haratter mufj man alle Hutung fyaben. ©r mirEt mehr in ber

©title unb ift, mie fener, immer mittig unb arbeitsfreubig. ©r

ift bie (Demut unb <

23efdjeibent)eit felbft im guten ©tnn, unb bas

ift eigentlich bei biefem “DotE bas ficherfte Siennieiffyen, ob einer

mirftich ein ©hrift gemorben. 3n feinen (Hugen leuchtet immer

ein marmes £tcht, ber “ZDiberfchein innerer ©üte unb ftitten ©lücEs.

©ine prächtige Jtgur ift ber ©entor unter ben (Dienern, ber

alte, 76 jährige ©rnft “Dtljoen (fprich Stfjun). (Die £aft ber Sahre

hat feinen Rüden geErümmt unb ber “Pflug ber 3*tt fein ©efidjt

mie einen dlcEer burchfurcht. (JDetfj ift fein S?aar, aber fein dluge

hat jenen ©lan3 innerer 3ugenb, ber aus einer anberen (ZDelt

ftammt. ©r rebet tangfam unb bebädjtig unb mirEt im “Derein

mit feiner Jrau burch bas Dorbtlb eines djrtftltchen (ZDanbets
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utt6 Öen (Exnflufj einer ehrwürbtgen, prieftertxchen (Erlernung.

<Exn echter 3fraelxt, in 6cm fern Jalfcjj tft- <Sr trägt auch bas

Seiten 6cr (Echtheit, bie 2>emut. (Er hat fo etwas “Hbgeflärtes

an fich tote alter QDein, 6er halb ein 3ahrhunöert gelagert hat.

€in gut Seil 6er an6eren Wiener xft noch xm ©taöxum 6er

(Särung, un6 manches JErübe muß noch ausgeftrieben werben.

$tber (Sott fei 2>anf, wo es überhaupt 3ur (Särung tommt unb

bas innere £eben nicht ftagniert.

2tu<h “Petrus ©npöer hat entfliehen geiftltc^es £eben unb xft

ein eifriger unb brauchbarer JTCann. — 3afobus JKattheT xft ein

elfter ipottentott, was feinen (EharaEter betrifft. 6<hon bie Spät»

tung bes Äopfes oerrät ein gut Seil (Eigenfinn. 2tber er meint

es aufrichtig unb oerfteht es, ben Leuten ins (Sewxffen 3U reben.

6chabe, öäff er halb taub xft. — 2>ann xft ba ber alte 3ohannes
S^eums, auch fchon hoch in ben 6ieb3igern, exn „opregte Boer“

(elfter “Bur). “Die geiftlidje “Keöe liegt ihm weniger, aber er fagt

im ©txtten hoch manch gutes QDort unb bie £eute haben Dichtung

oor ihm; benn er xft ein HTann oon (Erfahrung unb chriftlichem

(Ernft. (Er xft nebenbei unfer Äutfdjer auf unferen “Preöigtfährten

nach unfern ^lufjenftatxonen (Srepton unb Spgerhoef. — JTCartxnus

“Pleffis — bu pieffis, wie er fich ftol3 3U fchrexben liebt — xft

mir immer noch e*nc problematifche Flatur, befonbers was feine

6tellung 3U uns HTifftonaren betrifft. (Er hat xm gan3en eine

fehr 3urücftretenbe 2lrt. 3m gewöhnlichen £eben ift er feines

3ex<hens Sifchler unb 3war ein gan3 gefehlter.

“Much unter ben grauen gibt es manche brauchbare &raft. $xe

innerlich geförbertfte xft wohl eignes Stroneberg. 6xe hat xnel

guten (Exnflufj in ihren Streifen, hält bie (Sebetsoerexnigungen am
£eben unb fpricht wie ein 6eetforger, oielleicht manchmal 3U oiel

oon fxch felbft unb ihren (Erfahrungen, aber es xft hoch echt, was

fie fagt. 6xe hängt in alter £reue an ihren £eeraars unb an

ihrer Stxrdje — eine richtige unb gebiegene „(Semexnfchwefter“ ber

guten alten 3ext. —
Hach ©rleöxgung ber laufenben

BTitteilungen über 2lusf<hlüffe,

“Beaömiffion, Hottaufen, “Zlnmel»

bungen 3ur Aufnahme, ©treitigfeiten, StranEheitsfälle in ber (Se»

mexnbe, “Beratungen über Strmenunterftühung, Eirchliche “Ungelegen*

hexten, Schul» unb Äirchgelöfragen u. a. m. famen wir auch auf

Stnbrucp eines neuapoftolifdjett

(SoangcXtftctt in 6ie (Sctnclnöe



6en ©oangetiften der neuapoftolifchen ©emeinde in ©laremont*)

3u fprechen, der feit fu^em in unferer ©emeinde durch ijrnus*

gottesdienfte ufm. ‘Propaganda für feine 6adje macht. ©r ift

ein $eutfcher aus 6er £üneburger i?eide, aber f<$on feit 30 3at>ren

im £and. ©ins 6er 6rei ©nadentaler JHädchen, 6ie im norigen

3afy

v

3U feiner ©emeinde übergetreten fin6, hat ihn fyevtyv

gefchüft. 6eine 2lbficht mar, mie er mir bei einem Q3efud? er*

flärte, fich in ©nadental t)äusii6) nie6er3ulaffen, um t)ier auf

feinem ^andmerf — er tft DTaurer — 3U arbeiten un6 3ugleich,

mte er auch bald eingeftan6, fid) eine ©emeinde 3U fammeln.

2>a ihm be6eutet murde, dag fein SDetger ftch in ©nadental nie6er»

taffen 6ürfe, ging er nach 6em benachbarten ©repton un6 mietete

fich 6a ein ipaus. 6eit6em fommt er non 6ort 6es 6onntags

un6 auch gelegentlich) in 6er TOcHfye fyevübev un6 „arbeitet“ in 6er

©title für feine 6ad)e, obgleich ich thm deutlich genug gefagt hatte,

dag feine *Befuche fyiev nich t ermünfeht mären. $er meitaus

größere Seil 6er ©emeinde fc^eint jedoch nichts mit ihm 3U tun

haben 3U mollen. 2)ep Sttrchenrat mar 6er 2Inftcht, dag es gut

märe, menn ihm auch feitens 6er ‘Diener 6er ©emeinde bedeutet

mür6e, dag er ftch lieber ein anderes $eld feiner ©ättgfeit fuchen

folle, 6a er nur ‘Dermirrung in unferer ©emeinde anrichte.

‘Don dem in den ‘Derfammtungen der 2IpoftoItfchen ©emeinde

üblichen 3ungenreden ift bis fegt h^r noch nichts laut gemorden.

DTan brauchte fchlteglicf) gar nichts gegen den ITCann 3U haben,

menn er nicht eben im fircglichen 6inn feparierenö mirüte und

neben feiner „&irche“ feine andere gelten liege. h>at er mir doch

unoerbiümt ins ©eficht gefagt bei feinem Q3efuch, alle anderen

&ircf)en mären das groge ‘Dabei, die Dermirrung, und die tZfyeo*

logen das grögte Übel darin, ©r hat mir damals fome! ©chmeichel*

haftes in dem 6tnn t>ordo3tert, dag ich thn fchlieglich, als es 3U

bunt murde, fur3erhand htnausfomplimentierte mit dem ©rfuchen,

nicht mieder3utommen. ©benfo ift es il;m bei dem hoüandifchen

©eiftlichen in ©repton gegangen. QDohtn immer diefe £eute ge*

fontmen find fyiet in der Kolonie, haben fie ©treit und ‘Der*

mtrrung gebraut und fich fo anmagend benommen, dag niemand,

der einigermagen “Bildung und ©att befigt, etmas mit ihnen 3U

tun haben mitl.
<2Do fie tonnen, brechen fie in fremde 6d?afftätle

ein und nehmen daraus, mas fie friegen tonnen, anftatt mie

*) “Z)orftaöt Dort Äapftaöt.
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anöere d)riftltcf)e Äirchen ipeiöenmiffion 3U treiben ober, tote öie

Heilsarmee, 311 Öen ©ntfirchlichten 3U getjen. Um ftrdjttdje (Sin»

ricf)tungen unö ©efeße fümmern fie fiel) nicht im gerlngften. 6te

finö nach ihrer HIetnung nur Htnöerniffe 3ur ©eligfeit unö muffen

öarum mit allen Ulitteln befämpft meröen. ©an3 unerlaubt ift

es in ihren “Uugen, öaß ein Wiener öes ©Dangeliums trgenömelche
<3e3ablung für feine Arbeit annehme. ©r muffe mie “Paulus ftch

mit feiner $änöe Arbeit felbft öas “Brot oeröienen. Das ©e=

fährltche ift, öaß er alle btefe ©eöanfen in unfere ©emetnöe

hineinträgt unö fo aufheßenb mirft. 3umat mit öer 3uteßt er»

mahnten 2tnficf)t mtrö er bei Dielen ©ingang finöen, öie fchon

lange gar nic^t ober nur mit Unmilien ihre tirdjlidjen “Beiträge

entrichteten. Urteilslos unö unfelbftänöig in religiöfen Stagen,

mie fo oieie in unferm Dolf finö, meröen ft<h manche öur<h Öen

geiftlichen “Beöefluß öiefes UTannes blenöen unö irre machen laffen;

öenn reöen fann er mie ein “Buch, unö er meiß feine Btbelfenntnis

in feinem 3ntereffe 3U gebrauchen, ©r tritt mit öem‘ “Unfpruch

auf, Öen „©eift“ 3U befißen. “DDas öas für ein ©eift ift, bewert

öer “Uusfpruch, Öen er am testen ©onntag getan haben foll, als

man ihn aufforöerte, öo«h einmal unfern Preöigtgottesöienft 3U

befuchen: „“ZDenn ich anmefenö bin, mirö öer nicht fprechen Eönnen,

öer öie preöigt galten mili; öenn mein ©eift ift 3U ftarf

©leichmohl ift er gegangen. — ©s mar, als ob er Öen “2teöenöen

mit feinen klugen ^ppnotifteren mollte, fo unausgefeßt filterte er

ißn. “Dennoch fonnte öer Bruöer in öer ©tunöe mit befonöerer

Jreuöigfeit fprechen. Das fann ich nut ®anf be3eugen, öa ich

felbft öer “Beöenöe mar. Das ©hema mar: 6ünöe unö ©naöe

nach Pf. 51 . Die Kirche mar faft bis auf Öen lebten piaß gefüllt.

DOas ift es öocf) für eine Jreuöe, oor fo einer großen 6char

reöen 3U öürfen Don öem ©iefften unö §ö<hften, mas ein UTenfchen»

l)er3 bemegtl —
BDtr Ratten mieöer an 3mei ©tunöen 3ufammengefeffen im

Äirchenrat. Den “Ubenöfegen mit öem ©chlußgebet hielt ich wie

gemöfmlich felbft.

©s ift öoth fein leichtes, fo einen großen “Upparat, mie unfer

htefiger SUrchenrat ift, in laufenöer ©ätigfeit 3U erhalten, fo öaß

ein “Kaö immer in öas anöere greift. QDenn mir alte bis aufs

teßte ©lieb nur noch mehr mit öem ©reibriemen öer liebe oer»

bunöen mären, non öer Paulus 2 . Stör. 5 , 14 . 15 reöetl

HitfcCjmann, ßüiafrit. Scinnerungen 3
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®itt öuttfles *8latt
22. 3ult. — SDteber ein 6unfles Statt. —
5rül) um 9 Ul)r fam öas £—fdje ©fjepaar

3U mir. 3dj tjatte lange 6arauf geroartet. — Sie S^au, 3ur

Sbenbmaljtsgemeinbe gehörig, roar oor etroa oter SOodjen oon

Spaufe toeggegangen, angeblicf) um itjr Ätnb auf einem “Säuern*

platj in 6er Häfje 3U befugen. 3n 6er Hadjt trifft fte auf

6npbersfraal, einem etnfamen Spaus auf 6er an6eren 6eite 6es

Sluffes, eine 6tun6e oon Ijter, mit 6em alten & . .

.

3ufammen,

ebenfalls ©erheiratet un6 Sbenbmahlsmitglteö, 6em fte fdjon eine

3ettlang nadjgelaufen, fo bafj man allertjanb muntelte. Ser

frägt fte, ob fte mit it>m tommen wolle. 3a. — 60 gingen bte

3toet auf eine toeiter entfernte 3^™ un6 tjaben 6ort ein paar

JTConate ais JVtann un6 3*<*u 3ufammen gelebt. 60 befannte fte

heut. 6ie oerfidjerte, bte Seue t)abe fte 3urüdgetrteben, fte bjettte

nic^t länger gegen 6ie 6ttmme in ihrem 3nneren ftretten tonnen.

3ch tjatte 6od) 6as ©efüht, bafj fte ftch fchämte un6 fid) ihrer

6ün6e ooll bewufjt toar, un6 6afj ihre tränen aus 6em Spesen

tarnen — wte oft ftnö es fonft nur 6chetntränen bet £euten, 6ie

ttjre ©djulb betennenl Sarum fprad) ich ernft, aber freunbltch

mit ihr un6 machte fte auf 6en 3n>ed 6er &trd)en3ud}t aufmerffam,

unter 6er fte nun ftünöe. 6te nahm es alles willig an. <Db

6as 6er alte St . . . au<$ tun wirb? 3ch toer6e thn rufen laffen

muffen; 6enn fonft toir6 er nicht fommen, un6 — 6ie gan3e <5e=

metnbe toetfj um 6en Sali.

Sas ift 6er 21 . Susfdjlufj in 6iefem 3ahr. JTlan fann wohl

erfdjrecfen 6arüber, einen wie breiten ‘Kaum noch bie Unftttlichfett

in 6er ©emetnbe etnntmmt, befon6ers unter 6em jungen ©efdjtedjt,

obgleich über hunöert 3al)re an thr gearbeitet worben. Sber man
mu^ habet tn Setradjt 3tehen 6en gera6e im “Punft 6er 6tttltch*

teit äufjerft fcfjtoadjen S^arafter ötefes Solls, bte arbettslofen

3etten, bte namentlich 6en j'ungen £euten ©efa^r bringen burch

toodjen*, j'a monatelangen HTüfjtggang, un6 enbltdj nic^t oergeffen,

bafc letber auch 6er größte Seil 6er wetfjen Seoölferung in 6er

Volonte es nicht beffer macht. QSte oft ftnb auch gera6e QSetfte

unfern flTä6djen Serfüljrer 3ur iXnfittlicfjfeit geworben l

“ZDemt nur in 6er ©emetnbe felbft bas

©efüfjt für bte 6chanbe btefer 6ün6e

lebenbiger wäre unb für 6en 6c^a6en, 6en fte felbft barunter

leibet. S)enn bod) mehr Serantwortlichfettsbewujjtfetn wäre, um
gemetnfam ben Stampf gegen btefe 6ünbe auf3unel>men! Siel

“Die 96ee 6etr Äftdjcnjurfjt



m 35

mür6e geifert, menn öie 36 ee 6er 5Urchen3Ucht beffer t>on 6er

©emein6e oerftan6en utt6 in 6te Sat umgefetjt mür6e. 3)te ©e»

metn6e hat ftd) gemöhnt, 6ie Stirchen3ucht als etmas 311 betrachten,

mas le6iglict) 3toifd)en 6em fchul6tgen Set! un6 feinem leeraar

3U Aecf)t befteht, mas 6er HTtffionar allein oerhängt un6 ausübt,

6te übrige ©emeinbe 6agegen nicht otel anginge. 2>aher mtr6

tei6er noch heute 6ie &trchen3ucht im täglichen leben oon 6er

©emein6e fo gut mie gar nicht beachtet. Vflan oerfehrt mit 6en

Ausgefdfloffenen gera6e fo, mie menn nichts gefliehen märe, mas

3ur Jolge hat, 6a§ auch fie fic^ nicht oiel aus 6er &xvd)en$u<fyt

mailen un6 6tefe fetbft ihre AHrfung meift oöllig oerfehlt.

Aarum ift es immer mte6er mein “Beftreben, 6er ©emetn6e,

fei es in unferen ©rmachfenemAerfammlungen 06er im Stirchem

rat, 6eutltch 3U machen, 6afj alle 5iirchen3ucht umfonft ift, foiange

fie ntd)t 6te ©emetn6e als ihre eigene Angelegenheit betrautet.

Hid)t 6er HTtfftonar ift es te^tli^l, 6er 6te &irchen3ucht oerhängt,

fon6ern 6te ©emetn6e. 3ener ift nur 6er HTun6 6er ©emeinöe;

6enn nicht an ihm, fonöern an 6er ©emetnöe hat ftch 6er ©ün6er

oergangen un6 an 6em iperrn, 6em fie 6ient. Un6 nicht 6er

UTifftonar, fon6ern 6ie ©emein6e hat 6ie &trchen3ucht aus3uüben

im täglichen leben, im Umgang mit folgen, 6te 6artn ftehen.

©olange 6as nicht gefdfteht un6 6te ©emein6e oon 6iefer ihrer

‘Pflicht nicht 6urch6rungen ift, bleibt 6ie &iv<fyen3ud)t ein toter

Auchftabe auf 6em “Papier unö bemeift feine Äraft 3ur ‘Befferung

im leben. Aas hat fdjon Paulus erfannt — oergl. 1 . Stör. 5,

9—13 — un6 hat bemgemäfj feine ©emein6e inftrutert: „Sut

oon euch fetbft hinaus, mer 6a böfe tft!" — ©olange 6ie ©e»

metn6e 6en ©ün6er nicht fühlen lägt: “Du haft 6urd) 6etn “Be»

tragen 6en Hamen 6er ©emein6e gefd)än6et, mir fönnen 6ich

nicht mehr mie früher als Amber 06er ©chmefter anfehen, ehe

6u 6ich nicht gebeffert haft, mtr6 er oon 6em ©rnft 6er Stirnen»

3U(^t auch nichts fühlen un6 nicht 3U 6em hrtltgen ©chrecfen im
3nnern fommen, 6er 3U aufrichtiger Auge führt. Un6 mie6erum,

foiange 6ie ©emein6e nicht 6en ©ün6er mit 6er h^ltgen liebe

behan6elt, 6ie 6en Aerlorenen fucht 3urü(f3uführen, mir6 6ie

Ätr<^en3u4)t nie ihr legtes 3iel erreichen, 6en ©ün6er 3U 6em
aufrichtigen ©ntfchlug 3U bringen: 3dj mill mit ©ottes 5->ilfe ein

neues leben beginnen. —
Atelletcht ift 6as eine 3U iöeale Anfdjauung, 6te 6urch3uführen

auch eine i6eale ©emetnöe nötig märe. A)ohl mahr, aber 6as

3*



foll uns nicht abhatten, 6o<h immer mteöer für fte 3U fämpfen;

öenn es tft öte QXnfHauung, 3U 6er uns 6as ©oangettum un6

befottöers 6ie neuteftamentlidjen ‘Briefe nötigen. Unö fein 36eal

mtrö fchltefjlich erreicht, menn nicht öarum gerungen unö gefämpft

mtrö mit 3ät>er Qtusöauer, unö menn es auch nie oötltg erreicht

meröen fotlte, — unfere Brbeit mtrö ja immer ©tücfmerf bleiben, —
fo toirö öoch öie ©emetnöe i^m allmählich näher fommen, menn

—

mir nicht müöe meröen, öie mir fte leiten follen. — BUerötngs,

öie Spauptfadje öabet bleibt öoch eine ©rmecfung öer ©emetnöe

non oben l)er. Barum muffen mir noch oiel eifriger unö glau*

bensooüer bitten.

! «ta ötitr wäiifä« ]
26 ' 3uti ' - a“f mcine M«ffot6etu«s er-

festen heut öer atte St . . . mir mar öer

mann noch faft fremö. 6etten fjabe tch it)n in öer Sttrche oöer

im Borf gefeijen. Buch 3um Ubenbmatyl tft er ütele 3ai)re nicht

mehr gegangen. <£r tft 67 3afjre att, etn großer, hagerer mann
mit grauem S?aar unö einem fetbfoufrteöenen £ä<hetn auf öem

©eftefjt. Bis er fchon öie Sure geöffnet Ijatte, fiopfte er erft

ruhig feine “Pfeife aus unö fteefte fte beöadjtfam tn öte Safche.

Bann fe^te er ftd) mit gemichtiger miene unö martete, bts xd)

beginnen müröe. “Huf meine Jrage, mas er mtr öenn nun mit*

3uteüen ^abe, tat er fef>r uermunöert: ®r mtffe nicht, mas tdj

molte; er märe nur gefommen, mett xd) itm tjabe rufen taffen.

60 muffte xd) atfo öeutitcfjer meröen: 0b er fxd) öenn nicht 3U

feiner 6<hulö befennen motte ufm. 0a tat er auf einmal gan3

beteiöigt: “20as tch oon ihm öächte; er märe nicht einer, öer feine

6ünöe leugnete; er miffe recht gut, öaff man feine 6ünöe be=

fennen muffe; Öa3u märe er ja f)ter. 6etn gan3es Benehmen

festen mtr fagen 3U motten: 6tet), mas für ein aufrichtiger unö

gerechter mann tch btn, auch öa, um gefehlt habe. Uls td)

ihn jeöoch metter fragte, ob er öenn auch etnfähe, öafj er öur<h

feinen Fehltritt ftch an öer gan3en ©emetnöe unö befonöers an

öer Bbenömahlsgemetnöe f<hutöig gemacht hübe, tnöem er einen

6<hanöftecS auf fie gemorfen, 3eigte er ftch oöttig oerftänöntstos,

ja beinahe entrüftet über fotche Behauptung unö hielt mtr einen

Bortrag öes 3nt)alts: 3eöer tft nur an ftch fetbft fchutöig. BDas

er tut, geht Öen anöeren nichts an.

(Seht Spottentottet BDte tnele öenfen ebenfo. <£5 fehlt noch

überall öas <Sefühl öer 3ufammengehörigfett als ©emetnöe auf

religiös fitttichem ©ebtet, öas Bemujftfetn öer gegenfettigen Ber»



antmortlichfeit unb bie ©rfenntnts, bag bie 6c^an6c bes ©i^elnen

aud) 6tc 6er ©efamtheit ift, un6 bag jebes \d)led)te Q3eifptel eine

©efahr für anbere bebeutet.

©s war fchlechterbings nichts mit 6em Utanne an3ufangen.

36) nerfuchte, ihm ans S?er3 3U greifen mit Spinmeis barauf, bag

er fo lange nichts mehr auf ©ottes DDort unö ©aframent ge*

geben, un6 bag wohl 6a 6er ticffte ©d)abe feiner ©eele 3U fudien

fei. Vergebens. 3mmer 6asfetbe überlegene, felbfoufriebene

£ä<heln: „Ja ik weet! Ik is goed geleerd! Ik kom ver vandan!“

Hlit an6erert QDorten: QDas mtlift 6u mich teuren! 36) meig

alles un6 fyabe mehr ©rfahrung mie bul

36) mugte es für 6iesmal aufgeben. ©r gehört no6) 3U 6en

„©efunben, bie 6es 2lr3tes nicht bebürfen“. — Der “Baum 6er

©elbftgerechttgfeit fällt nie auf 6en erften ©tretd). Un6 wenn

6)n jemanb ein Ulenfchenalter gepflegt un6 geöüngt fyat, bag er

fdfliefjltd) fo ftarf geworben ift, bag fein ©tamm 6ie ©eele aus*

füllt un6 feine DDur3eln 6as gan3e £eben burch3tehen, 6ann ift

es meift unmöglich, ihn 3U fällen. — Dafür fin6 bie Pharifäer

in 3efu Sagen 6as fchtagenbfte QSeifpiel.

27. 3uli. — Durch unfere ©tragen ffreitet

6er Sob. — ©r flopft l)ier an eine Sür un6

6a an eine. — kleine Äinbet folgen ihm

in ©traten non 3ahr 3U 3al>r. UTanche HTutter meint um fie

bittere Sränen. UTehr noch fefjen ihnen mit einem ©euf3er 6er

©rleichterung nach: ©in ©ffer weniger am Stf6) — un6 fie tröften

ft 6) fcfjnetl 6amit: ©ie finb 6rüben beffer nerforgt als l)ier. Un6
voutü6), tn nieten gälten mug man fagett: ©ott fei Danf, 6ag

6as &inb geholt würbet ©s würbe fcü£) nerfümmert fein in

biefer £uft unb Umgebung. D)ieoiel Äinber warfen ^ier im

£anb ohne ©<hute, ohne 6)xi\tü6)en Unterricht 3U Spaufe auf, oft

auch ohne getauft 3U fein, ©s ift wahr, bie Seiten finb noch

immer fchwer, unb niete fönnen bas ©chutgelb nicht mehr auf*

treiben, weil fie monatelang ohne Derbtenft gewefen finb. Qlber

bei ntelen liegt es b$d) baran, bag fie fein “Pflichtgefühl Öen

Ätnbern gegenüber fyaben unb ihnen feine chrtftltche ©t3iehung

§eben, weit fie felbft mit bem ©hriftenleben banferott gemacht

haben. —
Unb all bie &inber ber ©d)anbe, bie fyiet feinen Dater, oft

nicht mal eine Ulutter haben — wahrhaftig, wenn man es immer

wieber nor “Uugen fteht, wie bas ©ift ber ©Iternfünbe in ihrem

®tne, 6ie 6ec S06

»ctgcffctt



£eben meiterfrifjt un6 fte fdjltegltd) auf benfeiben QDeg bes £afters

treibt — man fönnte ftd) faft freuen über jebes, bas im gatten

bitter abgerufen mtrb 3U bem, ber etnft über bte Äletnen feine

fc^ütjenbe S?anb gebreitet f>at. —
®urd) unfere ©tragen [freitet ber dob. — <£r bjott bie “Ber*

forger ber Jamiite unb manche ÜTutter, bie B)ier notf) fo nötig

festen, mitten aus ben 3af)ten ber Äraft unb aus ber £ebens*

arbeit. — <£s ftnb immer ad}t3tg bis fjunbert in ber ©emctnbe,

fietn unb grojij, bie im £auf bes Saures feinem 3uge folgen. —
2iud) unter ben eilten räumt er auf in biefen SDtntermonaten,

wo ber 6turm bie trocfenen #fte non ben (Stdjen auf ber QDerft

brtd^t unb in bie Käufer Stätte unb ‘Kegen treibt. — Hur an

ber tleinen ipütte ber alten <£f)riftiane Sultus gefjt er immer

mteber oorbet, unb bod> ift fte halb neun3tg 3a^re unb jjat bes

Gebens £aft unb Hlüfjfal reic^Iici) getragen. $er Sob fdjeint fte

oergeffen 3U I;aben. — 60 oft td) bet tfjr bin, muff 1d) an bas

alte abge3ef)rte JHütterdjen benfen auf 6pangenbergs “Btib „ber

3ug bes Sobes“, tüte es oom Filter gefrümmt an ber Q2)egfette

fttjt unb fle^enbe ipänbe ausftredt nad) ber &nod)engeftaIt tm

ftatternben (Setoanb. Kber bte ge^t norüber, ais f)örte fte nid)t

bte 3ttternbe ‘Bitte: „(Srlöfe micf) boc^I Htmm micf) bodj mit!“ •

—

als fäfje fte nic^t, baff ba femanb auf fte märtet fdjon jaljre*

lang — unb f)tnter ber unheimlichen ©eftalt ber fange -3ug, etn

3ug offne <£nbe, unb fo oieie barunter, bte — ad) fo gern —
noch lange gemartet hätten. —

xDte manche5 mal fyabe ich fo bte Oumajane,*) mte fie bte

£eute nennen, auf ihrem *Bett fttjen unb auf meine Jrage, ob

fte nicht gern fterben mürbe, btttenb ihre mageren ipänbe aus*

ftreifen [elfen: Ach, myn lieve vaderdje, kom toch haast, als belief!

Ik kan toch niet meer wacht’!**) — 6te ift felbft fdjon nicht

otei mehr als 5j>aut unb Knochen, unb thr ©eift-tft tängft ins

Sttnberlanb 3urü<fgefet)rt. —
QDenn man 3U ihr fommt — bas flehte Spaus mifft faum fünf

6djrttt in ber £änge unb ift mof)I bas ärrnfte in ber gan3en

©emetnbe — muff man ftch erft an ben bet3enben (ßualm, ber

üom ^erbfeuer in ber 2)orfamer auffteigt, unb bann an bte

*) 6prt<f>: Aumajane, 3ufammen3iet)ung aus Oude ma Christiane. Ouma,

foütet als: 3tltc tTTutter, ©rofjmutter.

**; 3td), mein liebes 3)äterdjen, fomm 6ocf) bitte, bal6! 3cf) tann 6od) ntdjt

me^r märten.



Dunfelheit in 6em angren3enden 6d)Iafraum gewönnen, 6enn

6tefcr erhält nur durd? eine handbreite £ufe cm fchwaches 'Dämmer*

licht, un6 wenn es falt wird auch dtefe noch mit ölten £umpen

3ugeftopft. 2TCan fann [ich faunt umdrehen, ohne irgendwo an3u*

ftofsen, und doch fteht nicht mehr darin als ein fletnet wacfltcher

Stfch, ein 6tuhl, etn haften und etwas <8efcf)trr.

StIImähttch wird man tm Hintergrund das 'Bett gewahr, auf

dem fte nun fchon über 3a^r und Sag liegt. Dann bewegt fic^

ein dürrer “Hrm, und ein uraltes oertrocfnetes (Seficht fommt in

die Höhe, umrahmt oon einer unbefd)reibti^en grauen Haat®

wtidnts. ©tumpf und gla^Ios bliden die klugen ins £eete, als

fugten fie etwas. — <£s ift ein unheimliches ‘Btld für einen, der

es 3um erftenmat fteht, tote das der fyepe in H^nfel und ©retel,

oder tute ein altes Drudemneib, das nur noch durch ihr Dafetn

an Iängft oergangene Seiten erinnert und tüte etn ©efpenft aus

anderer Welt aus dem Dunfet ihrer työfyie auftaucht. —
3e^t rede td) fie an und frage, tote es tfjr geht. Dte Gingen

find fchon etwas trübe, dafj fie mich nicht gleich erfamtte. Kbet

den Süang der 6timme fennt fte tooijl. ‘Allmählich fommt tijr

©etft 3urüd, der wohl in weiter Jerne weilte — in dem £and der

©ehnfucht. — Dte erlogenen klugen gewinnen wieder £eben. —
€tne abge3e^rte Stnochenhand ftreeft ft<h nach mir aus. — ©in

naefter “Arm, wie ein Stnotenftocf, deffen ‘Kinde Iängft oertroefnet

ift, wird ftchtbar, und unartifutierte Sreudenlaute fommen aus

dem 3af>nIofen HTund, die ftd) endlich 3U QDorten formen und

ihre Danfbarfeit ausdtüden [ollen und ftch immer wiederholen,

bis t«h ihr in die “Kede falle und ihr etwas üom fyexlant) fage,

non dem guten fyivten, der das alte fronte ©d)af fchon nad)

Haufe tragen wird, wenns Qibend geworden, der es ficher ntd)t

uergeffen hot — gan3 fo, wie man eben mit Sündern fpricht. —
Dann fommt noch £eben in die ftarren 2tugen und fie

bltnfen wie 3wei blinde Jenfterfcheiben in einem oerfatlenen

Häuschen, in denen [ich die “Abendfonne fpiegelt.

Hun fängt fte felber an oon ihrem „Hetlandfe" 3U er3ählen,

wie er oft leife 3U ihrer Stammet heretnträte, [ich auf ihren ‘Bett*

rand fe^te, mit il)v fprädje und mit ihr fpielte und dann plö^Itd)

wieder oerfchwände, wenn fie nach *hm greifen wollte, und was

fte alles im Sraunt gefehen. 3ch h°te es geduldig an, bts

es doch etwas 3U bunt wird und ich f*c unoermittelt frage: „Nu,
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ouma, hoe is het nog met de eetapteek?“*) — öenn td) merfte

wol)t, tote fte fd)on lang oerftof)len nadj öem .ftorb gebügelt,

Öen öte Jufvrouw**) tn öer Spanö Jjtelt. 6te wetfj fd>on, toenn

öte Jufvrouw fommt, öann fällt aud) gewöfmltd) etwas für Öen

Klagen ab. —
6te t>at ftcf) nid)t getäufd)t. — <£rft etn paar Lamoenen.***) —

6cf)nelI oerfdjwtnöen fte unter öer Bettöede mit einem lifttgen

otelfagenöen Bltcf nad» öraufjen, too it>re Sod)ter unö ©nfeltn

ftljen. ©ajj öte es ja nid)t fet>en, öenn fonft ift fte tljrer 6d)ät*e

ntd)t fti^er.

©abe t bewegt ftd) nod) etwas anöeres unter öer Bettöede, unö

ein öeutltd)es piepen gibt 3U erfennen, öafj öa nod) wettere £ebe=

wefen oerborgen finö. —
Biddig, öa weröen fte fid)tbar: 3wet oöer öref Stüden ftecfen

neugierig tljren Stopf heraus, mtt öenen öte 'Ulte tl)r Heft teilt,

um fte warm 3U galten unö l)at öod) felber feine U)ärme mehr. —
Unö öa fommt nod) etwas £ebenötges 3um Borfdjein: <£tn

Bünöel £umpen, öas bewegt ftd) gefjetmntsooll unö piept aucf)

auf ferne B)etfe. — B)af)rf)afttg, fte fjaben tljr Öen jüngften Ur*

enfel 3ugefd)oben — letöer aucf) fo eine arme oaterlofe B)«tfe —
unö öte Blte felbft f)at ftcf) öod) tjjrer £ebtage tn (Sljren ge»

galten. — Btelleid)t foll er fte wärmen, aber mir fdjetnt, er

friert unö hungert ebenfo.

Hun wtr wollen wenigftens öer Blten Reifen. Dev ©äugling

würöe unfere ©eltfateffen öod) oerfd)mäf)en. — Brmes B)urm! —
Blfo, ©uma, fdjaul ^ier fommt nod) me^rt (Sine gan3e Küte

Pampoenfoefts,f) ejrtra für ouma aufbewa^rt 00m lebten UTittag»

effen.
—

Bet öem Bnbltd folcf)er £ederbtffen ladjt freilich jeöes Rotten*

tottenf>er3. — ©er Blten Bugen funfein betnal) oor ©ier. —
B)al;rfcf)etnlid) l)aben fie fte wieöer lange Jüngern taffen. 6te

weröen 3war aucf) ntd)t oiet 31t betten haben, öte betöen 3ungen. —
5?afitg greift fte nad) öer Süte, wie fic^ etn Bauboogel auf feine

Beute ftür3t, unö fd)lingt mit wahrem ipetfjfjunger einen Äudjen

*) Hun, ©rofjmutter, tüte ftet>t es nocf) mtt öem Appetit?

**) 60 tnirö öte Jrau öes STCtffionars üon Öen £euten genannt.

***) ©rangen, öte tn öen SDtntermonaten 3ult unö 2luguft reifen (fprtcf):

£amunen).

t) kleine tn Jett gebacfene Äucften oon Stürbtsbrei unö tTCefjl, fefjr fdjmad»

fjaft unö beliebt. 6prtd): “Pampunfutts.



nacg öem anbern herunter; betbe ‘Sacfett firt6 voU, bag ftc fern

‘ZDort megr (preßen famt. — Hie gäbe tcg jemanb mtt-folcger

©ter effen feiert. — ©nbltcg ift bas legte tterfcgmunben. — 3cg

rnugte mtmtllfürltcg an bte fieben mageren Stüge benfen in ‘Pharaos

©raum, bte bte fteben fetten fragen un6 „man merfte es tgnen

bocg ntcgt an, bag fte bte gefreffen Ratten". —
Hun nocg ein paar 6tüde H?al33uder für ben Stuften. — Mucg'

fte foüten erft gleicg benfelben QDeg gegen. Mber mit einiger

JMüge überreden mir bte ‘Mite, fie für ben Satt ber Hot auf3u»

geben. 6ie manbern ebertfo unter bte Q3ettbede 3U Mpfelftnen,

&üden unb ©äugltng. —
Zoo, ouma, nu het je toch mal weer lekker geeet! Hier is

nu nog een oulap (Penny) voor sneuf!*)

M)te ftraglt ba mieber igr ©eftcgt — betnag mte bte liebe

@onne braugenl — MMrfltcg, bie 2)ofe mar fcgon mieber teer. —
Mud) fie gat igren plag bei ber Piepfamilie unter ber 2)ede. —

„(Duma“, fage tcg unb macge ein fegr bebentlicges ©eftcgt —
benn tcg meig, bag tgr 6neuf ©tn unb Miles ift — „tnelietigt

tommt ber ©ob besgalb nocg ntcgt, meii ®uma’s ^er3 nocg 3U

fegr am 6neuf gängt." —
©rft ftegt fie micg oerftänbntslos mit offenem JVlunbe an, bann

bämmerts tgr unb fie macgt ein gan3 erfcgrocfenes ©eftcgt, bas

fo fomifcg mtrft in feiner ner3metfiungsooIIen ©ragtf, bag td

)

lacgen mug. — 2>a oerftegt fte, bag es ntcgt fo ernft gemeint

unb lacgt ebenfaiis. —
Hetn, (Duma, xd) merbe btr beine einige unb legte trbtfcge

Steube ntcgt negmen, unb td) bente, betn Pape — fo nennt fte

ben lieben ©ott — mirb aucg etn Muge 3ubrüden. —
Mber nun müffen mir gegen. ©s ift ntcgt geraten, all3uiang

in btefem Maum 3U bletben, benn fauber, letbltcg fauber tft’s gier

eigentlicg nur bann, menn tcg fomme, igr bas Mbenbmagi 3U

reicgen. “Dann ift aucg ber Sugboben tn ber tletnen Morfamer

frtfcg mit 5tugmift geftricgen, ber freiltcg ntcgt jebesmal f<gon

gan3 getrodnet tft. — $od) bas fcgabet ntcgt. —
2)tefe 5?iet ift immer etn befonberer £icgtpuntt tn bem ‘Dämmer»

leben ber alten ©griftiane, nacg bem fie fcgon lange oorger aus»

fcgaut. — ‘Dann tft fte aucg feftltcg angetan unb lägt alle ttnbtfcgen

Mebensarten. 3>ann figt fte fttll unb noll ©rmartung auf tgrem

*) 60, ©rofjmutter, nun Ejabt it>r 6od) mal mieber gut gegeben l ijier tft

nun nod) ein “Penny für ©djnupftabat!



«ett, 6as ölte (Seftdjt oon einem metgen Stopftud? umrahmt. —
3d) mug tljr felbft 6en 5teldj an 61e Sippen führen, 6enn 61e

i?än6e 3tttern t^r 3U feljr not ©dimädje un6 Innerer Aufregung.

3um 6d)lug, nadjöem 6er 6egen erteilt, faltet fte nod) einmal

61e ^än6e un6 fingt mit l^rer 6ünnen 3lttrtgen 6tlmme folo

einen “2)ers:

Zou’k dan niet recht vroolyk zyn?*)

Hier verzacht Hy al myn pyn,

En na’t einde dezer dagen

Zullen my zyn eng’len dragen

In myns Herders arm en schoot:

Amen, myn geluk is groot!

3a, 1 d) glaube, 6ann füb>tt fte ftd) fcfjon Ijalb tm 5?tmmel,

menlgftens liegt fo etn 6d)etn 6er «ertlärung über tfyren klugen,

tote er auf Stln6eraugen ru^t, toenn fte oor 6er ‘ZDellmadjtsftube

ftefjen un6 6urd) 6te «igen 6er Sür fcgon gelles Stdjt 6rlngt un6 fte

tolffen: Hun 6auerts ntcgt megr lange, 6ann 6ürfen mtr gmeln. —
2lrme Qllte, tote lang mtrft 6u nod? toarten muffen! 2Dte oft

nod> ln fttller Hacgt 6te mellen $än6e btttenö ausftreden: Äomnt

60$ en6lldj un6 fyoV m\6) geint!

Un6 Immer mte6er hämmert etn neuer Sag gerauf, fcgelnt

6as fagle JTlorgenltcgt 6urcg 6te Heine S^nftertufe un6 ftegt 6as=

felbe «116. —
Un6 6urcg 6te ©tragen fcgrettet 6er S06 un6 Hopft gter an

eine Sür un6 6a an eine un6 oerlägt lern ijmus allein. — Hur

an öer Hetnen i?ütte 6er alten Sgrlfttane gegt er begarrltcg oorbet,

als fäge er fte nlcgt. — (Db er fte mtrlltcg oergeffen gat?

Un6 fte möchte 6ocg fo gern fterben, fo lebensgern! — 3cg

glaube, 6as märe tgr nocg lieber als 6neuf un6 2lpfelftnen unö

alle an6eren Sederbtffen. — —
<£s märe 6er fcgönfte Sag tn tgrem £eben, menn enhltcg, enhltcg

6er groge Stht6erfreun6 feinen «oten fcgtdte: Hun geg’ un6 gol

fte mir!

30. 3ult. — ^eut früg tft ln 6er oberen

Stltpperftrage etn 5?aus abgebrannt. 6ett

35 3agren mugte man oon letnem 5?ausbran6

megr In 6er (Semetnhe. ‘Datum gaben mtr's aucg notg nlc^t bts

3U einer Seuetmefyt gebraut.

£?au2branö unö

anöre QStänöe

*) „6otIt tdj nun nidjt fxöfylid) fein“ uftn.
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natürlich waten eine UIenge Utenfchen ba, aber nur wenige

Ralfen wirtlich- ©ut, bag fein V)inb ging, fonft tjätte bie ga«3e

‘Reifye abbrennen tonnen, weit grabe dort bie Käufer eng bei»

etitanber fte^en. Ulan muff fit% wimbern, baff Ijier nicht öfter

Seuerfchaben entftetit, öenn bie Späufer ^aben meift Vächer aus

2üeb, öie nach innen offen ftnb; überall 5iefjt es, öic JeuerfteEe

ober ber $erb ift ebenfalls offen, ohne jebc ©chuhoorrichtung.

Die 5iinber fptelen babei,. unb bie Vorficht ift nicht all3U groff.

©efäljrüdjer noch finb bie Seuer bes

£afters unb ber ©ünbe, bie in ben Siefen

ber 6eete ihren iperb haben unb in nieten

j
Srunffuc^t und

; &ntt)attiamteitsvcveln

Käufern im Verborgenen brennen. V)o fie ausbrechen, ba 5ünben

fie auch bie Hachbarhäufer an unb taufen bie ©trajfe lang, baff

man faum mehr ihrer 5j>err werben tann. ©ic finb bas Ver=

berben einer ©emeinbe, bie Jeuer ber Sungenfünben, ber Un*

feufd)^eit, ber Srunffucht u. a. m. Ver beffere Seit ber ©emetnbe

hat bas erfannt unb bie ©efafjr gefe^en, bie ba ber gan3en ©e»

meinbe brotjt. ©ie haben angefangen, fich 3U einer Jeuermetjr

3ufammen3ufi^tie§en, 3unächft gegen bie Srunffudft unb gegen bie

Unfitttidjteit. — Unfer ©nttjattfamteitsnerein — im Anfang

biefes 3af>res gegrünbet — 3ät)tt gegenwärtig etwa 80 nXitgtieber

männlichen unb weiblichen ©efdfledjts. ©rnft Vietrich, ber it)n

leitet, f>cltt ihn bis j'etjt gut im $ug. 3d) fetje groffe Hoffnung

auf tbjn; benn 3um minbeften ift er ein Seugnis in ber ©emeinbe,

bem — 3unädjft non ben meiften wiberfprodfen wirb, ©r wirft

wte eine oerförperte ©ewtffensftimme, wie ein ©tatfiet, ber immer

wieber gelegentlich fficht, unb bas ift gut. Ver Verein fud)t burd)

Unterhaltungsabenbe ober Stöberte auch etwas 3U bieten, macht

ftch fo betannt, unb f)ie unb ba wirb hoch auch auf bie VDeife

ein neues JTtitgtieb gewonnen. 3th bente, er wirb fit^ im £auf

ber Seit burchfetjen unb an ©influff gewinnen. Vber oiet ©ebutb

unb 3ähe Vusbauer wirb nötig fein unb nid)t am wenigften an»

hattenbes ©ebet; benn „biefe 2trt fährt nicht aus, benn bur<h

Veten unb Saften“. V?o bas Jeuer ber Srunffudd f<hon fahre*

lang gebrannt hat, ift es fdfwer fo 5U töfc^en, baff feine heimliche

©tut 3urücfbteibt, bie eines Sages hoch wieber 3ur Stamme wirb.

QVenn nur ber Vauernwein nicht fo fünbhaft billig unb fdjtedd

hier3utanbe wäre. Unb fotange fich bie Satmer nicht um bie

©efetje flimmern unb ruhig ifyten minberwertigen ‘2Dein in be*

liebtgen mengen an braune £eute oerfaufen ober fie nach alter
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2Deife bamit an ©teile oon £olm für tl;re “Hrbeit bellen, werben

immer wteber otele ber ‘Derfutfmng 3um ©pfer fallen; benn

wenige ftnb cfjaratterlid) ftarf genug, it>r 5U wtberftebcn wie 6er

©brifttan “Pieters in 3 eoenfontein, 6em fein “Baas, nacbbem er

6em Srunf entfagt, eines Sages ein ©las “ZDetn anbot un6 il>m

10 ©billtng oerfpracb, wenn er es trinten wolle, ©r bantte,

fifjob ©las unö ©el6 oon fiel) unö fagte einfad): „Neen, Baas kan

mes de geld behou’, ik zal geen droppel drink’ “*) — “Den bat

fein “ZDetb fowett gebracht burd) tfjr — ©cbet. ©ber es fyat

3al)re gebauert. Un6 bann jener anbere, aud; ein ©nabentaler, —
mtr ift im ©ugenbltd fein Harne entfallen, — ber l)atte auf bem

Bauernplab, wo er befd)äftigt war, eine 3ettlang an einer ©teile

3U arbeiten in ber Hälje bes “ZDetnfellers, wo tl)m ber “ZDtnb

immer wteber ben oerlodenben QDetngerud) in bie Hofe trieb,

baf? er fdjliefjlid) füllte, wie wanfenb alle feine ©ntljaltfamfeits»

gelübbe würben unb wie bas ©erlangen nad) einem ©las ©)etn

immer mastiger in il)m würbe. ©)as tat er? ©r ging 3U feinem

“Baas unb bat tf)n, er möchte tim 6oc^> lieber an einer anberen

©teile befcdjäftigen, wo er btefem ©erueb nicf)t ausgefetjt wäre,

©er “Bauer war 3um ©lüd oerftänbtg genug, feinen
“

2©unfd) 31t

erfüllen

©ewötmlid) geben bte QDetjjen im £anb ben Jarbtgen aud) tn

btefem Puntt bas fdjlecbtefte Betfptel. “Hm fdjltmmften ift es tn

ben Sagen um Heujal)t unb ©ftern. ©ann feiert ber Srinfteufel

im gan3en £anb feine ©rgten, unb manch einer opfert tl)m in

ber 3^it, ber ftd) fonft bas 3abr über nüchtern £)ält.

“

2X>tr fteljen beftänbig im Stampf gegen biefen ©rbfetnb.
“

2lber

wte ferner ift’s, ihm eine “Beute wteber 3U entreißen, bie er etn=

mal gefafjt b>at, unb ift es wirtlich geglüdt, bann bjat bte ©eele

oft fd?on fo ©c^aben gelitten, baß eine tiefgreifenbe ©tneuetung

faunt mehr möglich ift, ober fte ift boc^ wenigftens ein Pro3efj,

ber fel>r langfam oor ftd) gebt wie bte ©enefung nad) einem

langen, djronifcf) geworbenen Selben, unb trgenbweldje ©puren

bes früheren Safters bletben faft immer 5urüd. ©te 3eid>nen

bas ©ntlitj wie bte Harben nad) überftanbener Podenfranfbetr. —
©in fcfjlagenbes “Beifptel bafür ift mir

©tep^anus Prin3 in 3eöen fon te*n > ein

ben beften 3al)ren. ©r war lange 3^t

*) Hein, “Saas famt 60s ©efb begatten. 3cb tneröe feinen Stopfen trinfen.

! folgen bet: S*unffucf)t

oerbeirateter Hlann in
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ein 6flaoe öes Erunfs unö mar tn truitfenem 3uftart6 einem

mütenöen 6tter Qieid), öer beim geringften Anlafj mit blutunter*

iaufenen klugen auf 6en ©egenftanö losgeht, 6er tyn vei$t, um
ii)n auf 6ie 5?örner 3U nehmen, ein HIann, in 6 effen Augen man
nie einen freunöüdjen marmen 6traht fab), unö 6 er offenbar nic^t

lad;en tonnte, menigftens b>abe ich tt>n nie fröhlich unö harmlos

tacfjen fet>en. 6eine 5Kcxu, ein 3artes QDefen mit gan3 europäifchen

<Seftcf)ts3ügen, 3itterte oor i^m unö i)at viel in 6 er 6tilie gelitten,

öenn menn er getrunfen f)atte, mar öte Spotte im S?aus. — Ach

mietnel S^uen gibt es in öiefem Belt, öte öies i^r S?ausfreu3

nimmer abieQen unö es entmeöer in füttern ipelöenmut tragen

oöer früh öarunter 5ufammenbre<hen, menn fie ntd)t fchltefjltch

öemfeiben £after oerfallen. — ‘Uber eignes hat öo<h immer mteöer

oerftanöen, ihren HTamt 3U nehmen unö in (Seöulö an tl>m 3U

arbeiten. £ange fchten freilich alles oergebltch, auch unfere ‘Bitten

unö Ermahnungen. Echltefjltch tarn er megen einer in öer

Srunfenljett begangenen groben Ausfehrettung unter ftird)en3ud)t,

unö 3mar i)at feine 5tau fetbft öarum gebeten, öafj er ausge*

fdjloffen müröe, metl fie fühlte, öaft ihm öas h ci^fam fein meröe.

Er beugte ftch and) öarunter, aber mehr mte ein 6tier, öer nur

unmttttg feinen Hatten öem 3och hwhält. —
‘Das mar oor reichlich öret 3ahten. Balö

öarauf muröe einer feiner beiöen Ertnf*

. freunöe, öte mit thm in öer gleichen Beröammnts maren, fterbens*

traut. Er mar fetner3ett mütenö oon mtr meggegangen, öie Sür

hinter ftch ins Echlofj merfenö, unö i)at fich fettöem auf Öen

‘Bergen unö auf Bauernplähen herumgetrteben, bts er eines Sages

als ein frecher HTann nach Spaufe tarn. Hun tag er auf öem

Eterbebett, erft noch lange fluchenö unö mit Eott unö HTenfchen

haöernö. Das Jluchen mar ihm 3ur £ebensgemohnhett gemoröen.—
6chlte§lt<h liefen mich öte Angehörigen 3U ihm rufen. Es mar

fein leichter ©ang unö fchmerer noch, an öas ^ er5 öiefes alten

Eünöers 3U fommen. Enöltch tarn er fo meit, öa§ er feine

6<hulö erfannte unö um Beleihung für fein Betragen bat, morauf*

htn ich thn reaömittierte.

Er hotte rnel 3U teiöen. Der £etb unö alle ©Iteöer maren am
gefchmotten. öa B)afferfu<ht hi^ugetreten mar. “Der ftarfe Äörper

fämpfte tagelang gegen öen Soö mit aller &raft, mehr noch öte

6eele, öte mit alten Banöen- an ötes £eben gefeffelt mar unö ftch

öoch unaufhattfam oormärtsgefchoben fühlte auf öem QBeg 3um

®m f«h«>etes 6tetf»ctt



dichter. — Hie habe tch etn fotches Gingen mit bem Sobe ge«

fehen, ,ein fotches ©tchftemmen ber ©eete gegen 6qs unoermeib*

liehe Verhängnis, bas mit jeber 6tun6e näher fchreitet. .— V)te

habe td) ba meine ©ijnmai^t ots ©eetforger gefüllt! 3ch tonnte

ja nichts anberes tun als it>n immer mteber auf 6as &reu3 6es

Speitanbs metfen. — ©o mag bet arme 6djäd)er gefügt haben,

als er in feiner Hot bat: Sperr, gebenfe an mid»? — 2lu<h er

bat um ©nabe, aber t<h meiß nic^t, ob mirfttch notier Jrtebe

in fein S?er3
.
einge3ogen ift. <£r tarn 5U feiner ‘Kulje. 3ntmer

mteber bäumte ftch öer alte Ulenfch in i^m auf, unb es mar,

als ob eine unfidjtbare Spanb t^n an ber Kette hielt unb als ob

eine ^ö^nenbe 6timme fagte: 3d) laf5 bt<h boc£> nicht tost 3)u

bift mein mit £etb unb ©eelet — ©s mar ein oe^metftungs»

oottes Gingen mit ben Utächten ber Jtnfternts, bas einen im

3mterften erfchütterte. — Unb hoch mit! t<h glauben, bafj ftch

©ott auch btefer armen 6eete noch erbarmt f>at. —
“Uts es 3um Zeiten tarn — man hatte t^n auf einem arm»

fetigen ©trohtager am Jufjboben mit bem Etüden an bie V)anb

gebettet, benn er rang beftänbtg mit Atemnot — fniete fein

Jremtb ©tephanus neben thm unb trodnete ihm ben ©chmetfj

oon ber 6tirn. — 3n abgebrochenen ©ätjen fprach ber ©ter*

benbe 3U ihm. 3ch habe nicht altes oerftehen tonnen, nur btes,

ba| er immer mteber fagte, mie ferner bas ©terben fei, menn

man auf bem 2X>eg gemefen, auf bem er mar. — ©r hätte es

nicht erft 3U fagen brauchen. Vtes ©terben rebete genug baoon. —
3n ber ©tunbe hatte ©ottes Spanb betbe ©ünber erfaßt, ben

©terbenben unb ben £ebenben. 3ener ging hin oor feinen dichter,

btefer ins £eben 3urüd mit bem Vorfah, nicht mehr 3U trtnfen.

3d) gtaube, er hat fein ©etübbe gehalten. 5*eitt<h öer Voftor

hat ihm auch alle getfttgen ©etränfe aufs ftrengfte unterfagt. —
©eine Jrau hat in ber ©title meiter gearbeitet. ©0 haben mir

ihn nicht nur reabmtttteren tonnen, fonbern hatten auch bie

Jreube, bafj er ftch 3ur Konfirmation metbete. ©r gehört je^t

3ur 2tbenbmahtsgemeinbe unb hat fich fetther gut gehalten. —
Qtber bie ©puren feines früheren £ebens, feines leicht erregbaren

3äh3orns, merben moht immer feinem ©eftcht aufgeprägt bleiben.

QDas ich thm fuche unö nicht ftnbe, ift jener marme ©trahl

ber 5rcube, inneren ©tüds unb Jrtebens in feinen 2tugen, ber

mir ftets als ein Kenn3etchen uöltiger Ummanbtung erfchienen



ift. ‘Und) Me nötige Vemut fdjetnt mir noch 3u fehlen, fonft

märe er moht fchon bem ©nthaltfamfeitsoeretn betgetreten. —
Unfer 3ungfrauent>eretn — 3um Äampf gegen

bte itnfittticijfeit gegrünbet — ift noch mehr

etn Vlümchen, bas im Verborgenen blüht, ein befchetbenes Veilchen

am QVegranb, an 6em man aber 6ocf> feine 5reu6 e tjat unb 6as

ftch, mtlfs (Sott, auch metterranfen mtrb im £auf 6er 3eit- SVir

mollen es nur fleißig begießen burch treue 5ürbitte un6 ermun*

ternben 3ufprucf).

, | ^luguft. — Unter 6en neun Sitnbern, bte beut
; KiftOCv) S

i ; getauft mürben, mar auch bas Ättng’fdje $miU
ttngspaar. —
3<h fetje noch ben alten Vater £eopotb tn meine 6tube fommen

unb mir mit mehr befümmertem als freubtgem ‘Ungeftcht beizten,

bafj er mieber Vater gemorben unb 3mar gleich boppelter. Vafj

er nicht grabe himmelhoch faud)3enb über btefen unermartet retten

(Sottesfegen mar, fann tch t^m nicht übehtehmen, benn 22 Äinber

ift ein beängfttgenber Qteforb; unb habet ift er fetber baib 70 3af)r,

unb abgefehen oon alter anberen Strmut, bte tn bem flehten

Räuschen ^errfc^t, hat feine 6ara fchlechterbtngs nicht mehr

.fträfteüberfdjuß genug — obgleich fie faft bretfjtg 3a^re jünger

ift mte er — bajj fie gleich 3met auf einmal auffüttern fb'nnte.

3d) oerfprach bem gebeugten Vater, ihm tn feiner Hot 3U helfen,

fomeit es tn meinen Äräften ftünbe, morüber ft<h feine beforgten

HTtenen ftchtltch erhellten.

JTlit einem 6euf3er 6er ffirtetdjterung nahm er bamats Slbfchteb,

um ben Äantpf mit feinen 3met jüngften 6pröfjltngen tn ©ottes

Hamen auf3unetjmen. 3a, ja, Vater £eopolb, es ^itft bir nichts,

fo att bu auch gemorben btftt Hun tjet^t es noch einmal Äinber

yu\d)eln unb beiner 6ara 3U Sptlfe fpringen, menn Hot am HTann!

Venn bas fann fie non btr ermarten, ba§ bu bte Vürbe mit

tf)r tettftr

®r fchetnt ftd) meine ‘Unfprache auch mirflidj 3U S?er3en ge*

nommen 3U tjaben, menigftens ift es fein feltener Slnbltd, ben

alten grauhaarigen HTann mit einem ber 3appelnben 3oütttnge

im 2Jrm 3U fel)en, ihn mit oäterltcher Jhtforge behanbetnb unb

befänftigenb, mährenb feine 6ara ben junger bes anberen 3U

füllen fuif)t, fo gut es geht.

V?tr haben ihnen einen pacfen Vabpmäfche gefchtdt, ber ihnen

aus bem ©röbften heraushalf, unb auch «o<h eine metfje Sauf*

Oungfrauenoeretn
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blufe für 6te Hlutter, in 6er fic t>eute ftol3 6ie bet6en fleinen

5?ei6en übers Saufmaffer bjieft.

Übrigens gibt es 6oc^ nod) einen in 6er (Semetnöe, 6er be»

fagtem Q)ater £eopol6 an &in6erfegen über ift. 2>as tft fein

Hamensoetter, 6er alte 3o3ua Äling 6rüben in &oornlan6sfloof.*)

“Der tjat’s in feinem ret<f>gefegneten leben auf 28 gebraut. 2lbet

er Ijat aud) 6ie Hlittet 603«, feine Hadüommenfdjaft 6urd)3u*

füttern. €r ^at 6as ^Intlitj eines “Patriarchen un6 befi^t 6ie

ftattlid)fte 6djaf= un6 3iegen^er6e im gan3en 2>orf.

Überhaupt ift &tn6erretd)tum fjier ntdjts ©eltenes. Hlandie

Jamilte mir6 mit einem 2>u^en6 un6 metjr gefegnet. “Zlber freilich

fterben 6ann 6ie meiften in frühem Sitter. (Dft bleibt nur eins

06er 3mei übrig. —
3e6en erften 6onntag im HIonat ift SUn6ertaufe,

un6 es tommt faum oor, 60(3 einmal feine Sauf»

ltnge angemet6et mer6en. ©emölmltd) fin6 es ihrer fec^s bts

3e^n, oft mehr, 6ie 6ie Saufe empfangen. — “2>te größte

6te xd) auf einmal taufte, mar 35. 3)a mußte nortjer or6entltch

6tßprobe gehalten mer6en, fonft hätte es eine ^eülofe “Hermtrrung

mit 6en Hamen gegeben. 3)as Stöbert öer 35 öäugltnge mähren6

6er Saufe mar erf)eben6t Slber es mar 6od) fonft eine fd)öne

Jeter, 6te mürbeooll oerltef. (Öfters fommt es oor, 6aß 5ttn6er

oon oter 06er fünf Sauren getauft mer6en, 2>te betrauten 6ann

3umeilen 6en ihnen 6unflen Vorgang mit mißtrautfchen “25ltden,

menn fte nicht gar Slnftalten matten, um 6aoon 3U laufen, meit

ihnen bänglich mir6. HIefjr als einmal t)abe id) es erlebt, 6aß

6er “Dater feinen obftinaten Säufling mit ©ematt 3um Saufmaffer

bringen muffte, Slls td) bei einer folgen ©elegenhett 6ie ©Itern

hinterher fragte, marum 6enn if)r &tn6 fo bang gemefen fei,

fagten fte :
„Ons weet nie! Wy hebben hem toch voor de

doop gezegd: Pas op! Als je stout is, zal je de Heer somma
slaan!“**) Hun t)attc id) ja 6es Slätfels löfmtg. ^eiliger Un»

oerftan6! —
Spier ift noch 6ie 6itte, 6aß 6ie ©Itern, menn

fte ftd) nach 6er Saufe beim HTtfftonar beöanfen

fommen, für jeöes &tn6 3 “Pence Saufopfer bedien. Qlud) 6as

fogen. Sauffpredjen mit 6en ©Itern am 6onnaben6 nachmittag

<£trte „QPyt" tn ©na6entat.

**) „2Ptr tmffett nid)t! Q23tr fiaben it)m öod) uor 6er Saufe gefagt: “Paf) aufl

^ZDenrt 6u ungejogert btft, rotr6 6td) 6er Sperr (STUffionat) gletd) fragen!"

„Sauffpreßen“

Ätnöertaufe
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vor 6er Saufe galten mtr nocg aufrecgt. Das tft eine gute <Se°

legengeit, fte auf 6te Spetligfett 6er $an6lung un6 auf 6en firnft

6e5 Saufgelüb6es aufmertfam 3U machen, mit tgnen über igren

eigenen SHanöel un6 tgre Ätn6erer3tegung 3U fprecgen un6 fie 3ur

©elbftetnfegr un6 35u§e 3U ermahnen im 6inn 6es Portes:

Zeitiget eucg auf morgen!

3lucg Hottaufen in 6en Käufern u>er6en immer eine

gan3e ^tei^e im £auf 6es 3agres gehalten. Das

tft ein eignes un6 fcgmteriges Äapitel, über 6as ftcg Diel für un6

mi6er fagen liege. 3mmer mte6er gäbe i<g 6te Über3eugung ge»

monnen, 6ag otele 6er Saufe, un6 fpe3tell 6er Hottaufe, eine 3lrt

magifcger 3X)un6ermtrfung, fa fogar getlenöer Äraft beimeffen

un6 ftcg 6amit begnügen. fis feglt in nieten gälten 6as 3)er»

antmortltcgfeitsgefügl 6er filtern im 33 ltcf auf 6te 6urcg 6te Saufe

be6ingte cgrtftlicge fir3tegung 6er Stin6er, un6 6amtt autg 6te

fitfcmttnts, 6afj ein 5ttn6 etgentltcg ntcgt 3ur Saufe 3ugetaffen

mer6en fann, fotange 6ie filtern fetbft feinen cgrtftltcgen QDan6el

fügren un6 6arum aucg feine ©emägr bieten, 6ag fie es mit

igrem Saufgelüb6e*) ernft negmen. 32)te fann man 3. 35 . immer

mte6er in einer Jamtlte Stin6er taufen, menn 6ie filtern fcgon

6te frügeren &tn6er ogne Sdjulunterricgt gaben aufmacgfen taffen

un6 ignen felbft 3U Spaufe 6as traurigfte 33etfptel geben?

Das fucgte tcg für3licg einer Jrau ftar 3U macgen, 6te 6er

3lnftcgt mar, fie gölte ein ‘Kecgt auf 6te &tn6ertaufe, menn nur

6as &trcggel6 be3aglt märe. 3cg fagte igr, 6te Saufe ebenfo mie

6as geiltge 3lben6magt märe ntcgt etmas, 6as gefauft mer6en

fönne. ‘Das gatte übergaupt 3unäcgft ntcgts mit 6em &ircggel6

3U tun, es fei 6enn, 6ag einer, 6er in 6em “Punft nacgläfftg 06er

unmtlltg fei, aucg nicgt 6te cgrtftlicge ©eftnnung gäbe un6 6ie

Stellung 3U feiner &ircge, 6te man bei filtern oorausfegen müffe,

6ie ein &in6 taufen taffen mollen.

3Dtr müffen uns m. fi. immer 6te ‘^reifjext magren, einem

filternpaar 6ie Saufe igres &tn6es 3U oermetgern, fetbft menn
6as Sitrcggel6 ooll be3aglt tft, falls fie 6urtg igr 35etragen fun6

tun, 6ag fie felbft ntcgt nacg «Sott fragen un6 6arum aucg bas

*) Die betreffende Jrage des Siturgus im Jormular der Äindertaufe lautet:

Siebe filtern! 3<f> frage eucf) nör ©ott dem Sjerrn und oor der ©enternde als

3euge: ©elobt it>r, dies Äind 3u er3tet)en in der £eljre und firmatjnung des

Sjerrn, und tljm mit 2Port und QDandet ein gutes “Porbitd 3U geben? Was
ift eure Antwort? — (filtern: 3a.)

nitfämann, ©fliafrit. ©rinnecungen 4
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Ätn6 nicht nach beftem (Semtffen tm (Seifte 3efu aufer3tehen

mer6en. 6ortft mtr6 6as Saufgetüböe eine teere Jorntel un6 6te

Saufe fetbft entheiligt. 6oltte mentgftens 6er eine Seit 6er (Sttern

ein aufrichtiger Stjrift fein, fo 6arf man fetbftoerftänötich nid)t

etma um 6es an6eren gotttofen mitten 6ie &in6ertaufe nermetgern.

‘Ztber aud), mo fie nermeigert mir6, fottte 6tes nur nad) norher*

gegangener ernfter feetforgertidjer Unterre6ung un6 im mteber*

hotten Sott 3U blecht beftehen, mobei immer 6as 3^1 tut 2luge

behalten mer6en mufj, 6te betr. Sttern nicht 3U »erbittern un6

noch weiter 6em Shriftentum un6 6er Ätrche 3U entfremben,

fonbern ihnen 6te Hotmenbtgfett einer ernften 6elbftprüfung unö

einer
<probe3eit 3ur “Befferung naij^utegen. Mud) tft es geraten,

in fotd)en Jütten erft 6en Ätrchenrat 3ur nieinungsäugerung

heran3U3tehen, fonft mer6en 6te Seute immer 6ie ‘Bermetgermtg

6er Saufe 6em JTCtfftonar perfönttch 3ur Saft legen, mas freilich

auch tro^bem noch oft gesehen fann. 3n alten ‘Scditn gehört

etn großes HTajj non ‘ZDetshett un6 HTenfchenfenntnts 6a3u, immer

6as Rechte 3U treffen, un6 oor altem Siebe, um einen abtehnen6en

‘Befchetb fo geben 3U fönnen, öafc 6ie i?er3en nicht »erbittert

mer6en. —
Mud) 6ie 6tettung 6er (Semetnbe ats

fotcher 3ur Äin6ertaufe fcheint mir noch

nicht 6ur<hgängig 6te 3U fein, 6te fie

fein fottte. 2>ie meiften betrachten fte immer noch ats etmas,

mas nur 6ie (Sttern angehe. Un6 6och mir6 ein\fttnb 6urch 6te

Saufe ats etn neues (Siteö 6er grofjen Familie, genannt „(Se-

metnbe“, betgefügt. $arum mu§ fi<h 6ic (Semetnbe 6effen bemüht

fein, bajj auch f*c mitoerantmorttich tft für öte <Sr3tehung eines

fotchen Ätn6es. 6te fottte 6arum nicht allein an 6er Sauffeter

ats etmas fte fetbft aufs nächfte ‘Mngehenbes tetlnehmen ats an

einer 3^ßu6 en- un6 Danfesfeter, fonbern auch 6as »on 6en €ttern

gefprochene <Setüb6e 3U 6em ihren machen tn 6er Srfenntnts, 6ag

jebes Sttnb, 6as nicht bemgentäfj aufer3ogen mtrb, eine 6chan6e

un6 ein 6<ha6e für bte gan3e (Senteinbe ift un6 3ugletch eine

lebenbtge ‘ltnftage gegen fte ats gegen eine (Semetnbe, bte nicht

ihre Shtiftenpfltcht gegenüber 6em Ätnb getan hot* nichts mtrft

ein 6eutticheres Steht auf 6en fittltchen un6 retigtöfen QPert einer

(Semetnbe ats 6er <Sra6 6er ©efittung un6 djrtftttchen (S^tehung,

6en ihr junger Hachmuchs aufmetft. (Das mer6e td) nicht mü6e,

immer mteöer öffentlich un6 prioatim 3U betonen, aber — mer

Stellung 6er ®etnefn6e

3«r Äln6ertaufe
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glaubt unfcrer Prebigt!

ßanbetn banacß?

2. “Huguft.

Urt6 menn man aucß glaubt, tote niete

2>er „“Piftoffeije'
©eftern nadfmxttag ift es benn

richtig 3um 3ufammenftoß gefommen 3mxfcßen

unfern „Wienern" unb bem ©oangetiften ber apoftotifeßen ©e®

meinbe. ©ie Ratten xßn abgefangen, als er mit feiner Jrau bureß

6ie “Z)tep naeß 6er 33ergftraße fam, um im Spaus non ©ßriftian

Rector ©erfammtung 3U Ratten. 6ie fagten xßm in freunbtießer,

aber beftimmter QDeife, baß feine “Befucße ßxer ntc^t ermünfeßt

un6 aucß nießt ertaubt feien, 6a 6ie „©rbnungen" 6er ©emeinbe

es nießt geftatteten, baß ßxer ein Vertreter einer anberen Äircßen®

gefettfeßaft ats „£eeraar“ aufträte, ©ottes QDort mürbe ßxer

reic^ttcß oerfünbet, unb er fäme nur, um Unfrxebe 3U fäen unb

bie ©emetnbe gegen xßre £eeraars unb xßre Äircße auf3ußeßen.

*2tuf feine ©egenrebe, er fäme 3U ben nertorenen ©cßafen nom
Spaus 3fraet, marb ißm 3ur 2lntmort: Spier braune niemanb t>er®

Ioren 3U geßen, ber bie ©nabenmittet gebrauche, bie xßm ßxer

angeboten mürben. QDas er moßt fagen mürbe, menn er ein

6tücf £anb mit nteter JITüße unb maneßem ©eßmeißtropfen be®

arbeitet, umgegraben unb befät t>ätte unb bas &orn märe feßön

am “ZDacßfen unb reif 3ur ©rnte, unb bann fäme ein anberer

unb fc^nitte es ab unb brächte es in feine ©eßeunen. „3a, fagte

er, aber ber Sperr ßat boeß fetbft gefagt: ©in anberer ift's, ber

ba fät, unb ein anberer, ber ba erntet!"

©cßtxeßticß mürbe er ausfällig, inbem er unfer ©ottesßaus einen

“Baalstempet unb uns BTxffxonare “Baatspriefter nannte unb fieß

in nießtaeßtenben Q3emerfungen über fireßtieße ©rbnungen unb

©efeße erging. ‘Da riß ben ttTännern feßtießtieß bie ©ebutb, unb

es fam 3U einer reefjt erregten ©3ene, 3umat bie £eute, bie in

©c^aren ßerbexgefommen maren, mit großem ©xfer für ober miber

ben „Slpoftet“ ober „piftot’fcßen“, mie fxe xßn allgemein nennen,

“Partei naßmen.

2tm ©nbe fanb er es boeß für geratener, — für bxesmat —
naeß3ugeben. ©r ging, naeßbem man xßm noeß 3ext gelaffen, fxcß

bureß eine ©affe Kaffee für ben “Büdmeg 3U ftärfen.

3mmerßin fönnen mir uns noeß auf altes Hlögticße oon feiner

©eite gefaßt maeßen; benn mie es ßeißt, mit! er bei feinem näcßften

“Befucß feinen “Zlnßängern aucß bie ©aframente austexten. “Bis

jeßt ßat er beren nießt xnet, unb es ift aueß faum 3U befüreßten,

baß xßre 3<*ßt 9«>ß merben mirb. “Mber bas ©eßtimme ift, er

4*



richtet Verwirrung an, bringt ©paltung in 6ie ©emetnbe un6

oerftärft 6as Hlifjtrauen gegen uns Hltffionare, unb wir fyaben

hoch wahrhaftig genug bergletdjen Höte auf fommunalen unb

anberen ©ebteten, bie uns bie Arbeit erfchweren.

©otlte ©ott das ©rfcheinen btefes JTCannes 3ulaffen, um bie

©emetnbe bahin 3U bringen, bajj fie ftch einmal wteber auf fi6)

fetbft unb bie 6chähß befinnt, bie er ihr oon ben ‘Patern fyet in

unferer Vrüberfirche gegeben, fie auf3urütteln 3U ernfter ©elbft*

prüfung über ben Vefih an ewigen ©ütern, ber it>r noch geblieben

ift trotj alten QPütjtereten unb Umtrieben ber testen 3a^re, bann

fönnte man ftch ja bei bem „‘Upoftel" noch bebanfen für feine

“Urbett in unferer Hütte. 2lber tch glaube, ba3u werben noch

gan3 anbere ©rfahrungen unb tiefergreifenbe ©retgntffe nötig fein.

4 . Qluguft. — i?eut würbe ber junge Timotheus 6ewan 3ur

“Kühe beftattet. ©r war währenb bes “Ubenbfegens, ben ein

Sttrchenbtener bei itjm fyielt, ftitt entfehtummert, bie 5?änbe auf

ber “Bruft gefaltet, ©r t)at noch man^em feiner Äameraben auf

bem Äranfenlager ein ernftes, ermahnenbes “BOort gejagt. 3<h

bin gewifj, bafj au<h fein Harne etnft wirb aufgerufen werben bei

bem grofjen Appell. Dann wirb er freubig antworten fönnen: $terl

6. Stuguft. — QDas für jähen Temperatur*

werfet wir oft in btefen “ZDintertagen

haben. Jrüh um 7 Uht ift es wenige

©rabe über Hutt, 3wei ober bret ©tunben fpäter 15 bis 20 ©rab.

2>a3wtfcf)ett fämpft ber fühle ©üboft, ber 00m Hleer fyettommt,

mit bem ^ct^ctt Horbwinb, ber aus ber Stalahari fyevübevwefyt.

Vdan brauet nur burch ben ©arten ober über bie QDerft 3U

getjen, fo fommt man alte fünf bis 3et>n ©djritt in anbere £uft*

ftrömungen. 3e^t weht es einen an wie h ßiBß Treibhausluft unb

gleich barauf glaubt man in einen ©tsfeller 3U fommen. V)te

leicht man fich ba erfalten famtl Unb wie unangenehm unb

grabe3u lähmenb es auf bie Heroen wirft I

“EOtr werben fehleres QPetter frtegen. 3n ben liefern, bie

fich Öen 33**9 fyinaufokfyen, beginnt es 3U rauften unb 3U braufen,

als ob ein ©chneil3ug Ijinburchführe. Das ift ein fixeres 3ei(hen,

bafj “Kegen ober ein ärgeres Unwetter tm 2ln3ug ift. ©s pflegt

nur gewöhnlich ein bis 3wei Tage 3U bauern, ehe es ber Horbweft

über bie “Berge gejagt fyat Hoch fc^eint bie ©onne unb lacht

ber Fimmel. —

Sähet Semperotur»

werfet



9 . ©uguft. — Unö es fam — öas Un-

wetter — geftern, ats t<h oon einer

“Preöigtfahrt nach ^outttoof (fprt<h :
$out-

ftoof) 3urii(ffe^rte, wo id) Öen älteren Stollegen oom <£ltm oertrat,

3U öeffen ©emetnöe ötefe ©ußenftation gehört.*) €r felbft war

öur<h Äranf^ett oerhtnöert.

Unö id) tat es gern, fchon öeswegett, wett eine ©aftpreötgt-

fahrt immer ihre befonöeren ^Hei3e hat, wentgftens wenn man
3um erftenmat an Öen betreffenöen ©rt fommt. Überhaupt ge-

hört eine Jahrt über £anö mit öer Starre 311 öen angenehmen

©bwechfelungen tm £eben eines HTtfftonars in Süöafrifa, ooraus-

gefegt natürlich, öaß öas ©Mter [chön unö er fetber — feefeft

ift. £eßteres ift ebenfo wenig immer öer Jall wie erfteres. 3d)

fenne ©mtsbrüber, öte, wenn fie ntc^t graöe müffen, ft<herlt<h

teine Starre beftetgen, fonöern es oo^iehen, 3U reiten; öenn jeöe

Äarrenfahrt bringt ihnen unfehlbar ein fchweres Stopfweh ein,

wenn fie nicht eben eine ähnliche ©Dtrfung auf ihren inneren

UTenfchen ausübt, wie öas &d)wanten eines Schiffs auf bewegter

6ee. — Stnem oon ihnen fpiette auf folcher ‘Preöigtfahrt öte

Seefranfheit fo übel mit, öaß er fich, enöltch an ©rt unö 6telte

angefommen, ftatt „de preekstoel te beklimmen“**) mit fürchter-

licher HTtgräne ins “Bett legen unö fchTteßltch unoerrtchteter ©tnge

wteöer fyeixnxoä'cts fahren mußte, um abermals öasfelbe 3U tun.

Ulan muß öte afrtfantfehen ,,©)ege“ fennen, um ©orftehenöes

rerftehen 31t fönnen. — ©ibt es fchon in Öen Sommermonaten,

wo es feiten regnet, mitunter ‘Püffe unö Stöße genug, wenn öte

Äarre baiö über Steine unö ‘XDuv^dn hoty^, balö w tiefe

Ulaulwurfslöcher finft oöer öurch etn ftetntges Flußbett muß, fo

fann es graöe3u entfeßltch im ©hinter werben, wenn etn anhal-

tenöer ©egen öte ©Dege ausgewafchen \)at, öaß h^r öte fahlen

Jelsrtffe fyetvottveten unö öort fogenannte ©urchfchläge öte ©äöer

tief tn Öen Uloraft ftnfen laffen, aus öem fie nur mit UTüf)e

wteöer I)eraus3ufrtegen ftnö. Schon eine Starre auf einem fchrägen,

oon un3ähltgen Äntcffpuren (fchtefen ©)afferrtffen) bureßquerten

„Paö" i)in\d)voanten 3u fehen, mit ihrem weißen „Sent“ (3ßlt9

öaeh) balö rechts, balö ltnfs fich neigenö wte öas Segel eines

Sitte ©aftpreöigtfatjrt

utt6 was itjr folgte

*) 6 ie liegt ettna in 6er fflitte 3u>ifdjen Stirn unö ©naöentat, »on betben

4 bis 5 6tunöen entfernt.

**) 6 . t). 2tuf öie Äanjet 3U fteigen. stoel fprief) : 6tu§t.



fchaufelnben Jtfcherbootes, fann genügen, um in f«±)toachen ©e*

mütern 6en 2)orf<hmacf öer ©eefranfheit 3u er3eugen.

“Über mie gefagt, menn man feefeft ift, menn nicht grabe bie

6onne 3U unerträglich com Sptmm et brennt ober 6turm unb

Qüegen einem beftänbig ins ©efi<ht peitfc^en, menn bie Starre

leibliche Jebern hat unb nicht 3U oolt gepfropft ift, fo bafj man
feine Q5eine nach belieben ausftrecfen fann, menn man enbtich

genügenb mit „Pabfoft“ (QDeg3ehrung), Staffee unb Q2)affer oer*

fefjen ift unb 3ur 2lbmehr oon 'Bremfen unb Jttegen ober auch

3ur Vertreibung ber Zangevoeile eine pfeife Sabaf 3ur Sj>anb hat

unb im 5?er3en recht viel Jrohftnn unb gute ©ebanfen — bann

ift foiche Äarrenfahrt hinaus ins QDette, in bie ftunbentange ©in*

famfeit ber afrtfanifchen £anbfchaft ein ©enufj unb eine ©rholung,

bie mit alten auch unter ben beften Vebingungen nicht aus*

bletbenben ©töfjen unb Püffen unb anberen Überrafchungen nicht

3U teuer be3ahtt ift.
—

Unb biesmat mar es, mie gefagt, eine ©aftprebigtfaf>rt. Unb

fie ift es mert, bafj ich fie etmas ausführlich^ er3ähte. — Der,

ber einmal biefe Blätter tieft, mag mich im ©etft habet begleiten. —
“Utfo 3met ©age 3urücf. ©s ift ©onnabenb unb einer jener

marmen munberfchönen QVtntertage mit tiefblauem S?immet unb

ftrahtenber 6onne, mie man fie nur im &aplanb fennt. Jür

elf Uhr ift bie Äarre beftettt. ^tufjer mir fährt noch £ennt 3onfer

mit, einer unfrer farbigen ©chutmetfter. ©r fott ats (Drganift

ben ©efang ber ©emetnbe auf bem Harmonium begleiten, ba ich

fetber leiber fein 3ünger bes alten ©ebafttan Vach bin, menn

auch ßtn großer Verehrer oon ihm.

“Uber erft motten mir noch etmas genießen, um uns für bie

Jahrt 3U ftärfen. ‘Die gefchäftige Hausfrau macht in3mifchen bie

„Stoftfifte“ 3urecht, bie fchon manchen meiner Vorgänger auf feinen

Jahrten begleitet hat, ein ehrmürbiges altes ©tationsinoentar,

bas moht oiet et^tylen fönnte, menn ihm bie ©abe ber Vebe

oertiehen märe.

Da manbert benn altes mögliche hinein, mas 3ur „£etbes

Uahrung unb Hotburft“ bient: ©etbftgebacfenes “Brot, Butter unb

Hlilch, etmas „©chmetnernes“ ober ein fattes h>uhn unb ein paar

©ter, bie es oietteicht fetbft getegt, ats es noch marm mar unb

ft<h ahnungstos bes Vafetns freute, — altes eigene ^ausprobufte.

Da$u Staffee unb 3ucfer — teuerer für meinen Siutfcher unb

UTuftfbireftor; benn für unfre braunen £eute ift Äaffee ohne



3ucfer ein feh* 3toetfcIJ)after ©enuft. ©artn finö fic fehr net»

möhnt. 6<hmar3 mie ©inte fann er fern, menn nur genügenö

©üfjigfeit auf feinem ©runö oorhanöen ift, am iiebften fo mel,

6ajj öer Söffet öarin aufrecht ftetjt mie ein ©rabfcheit. ©ann
gleitet ein 3og fichtltcher 3«frte6en^eit über ihr ©eftcht, unö fie

fdjlürfen ihn mit beinah) anöächtigem Behagen, tangfam 6cf)lucf

für ©chlucf.

60, nun ift für 6ie leiblichen Beöürfntffe geforgt, unö öas ift

nötig; öenn nach einem ©afthaus müröen mir uns vergebens um*

fchauen. 3n “Kfrtfa ift auf “Keifen über Sanö feöer fein eigener

“2©irt. 2tuch öas fonntägltche Bmtsgemanö unö altes anöre S^a

behör ift fchon mohloerpacft. — Da, noch öie ©ecfen unö Öen

“ZDintermantel! — Sragenö fieht mich meine beffere Hälfte an unö

fchüttelt Öen Äopf: „“Bet öem frönen marmen QDetter?“ — „3a,

3uforoum, gtb nur fyev! 3<h meifj mohl, marum! 6teh öir öas

“Barometer an! Unö hörft öu, mte es in Öen liefern am “Berg*

hang raufet? ©as beöeutet nichts ©utes. ©tnmal höbe ich auf

folcher ‘Safytt feinen UTantel mitgenommen, ©eitöem bin ich flüger.“

Da hält auch fchon öie Starre oor öem Spaus. Unfere Stiemen

finö mie eleftriftert; öenn alles, mas mit &arre unö “Pferöen 3U3

fammenhängt, hot ihr größtes 3ntereffe. ©ar 3U gern müröen

fie felber mitfahren, aber öiesmal fann ich tttcht gebrauchen.

60 fchteppen fie menigftens eifrig alles ,,©ut“ (Sachen) fyevbei,

unö „©hm"*) 3ohannes, öer &utf<her, bringt es an Borö unö

nerftaut es forgltch. — Sie finö gut Jreunö mit öem Klten, unö

mer follte ihn auch nicht gern hoben, ©r ift fchon Bütte öer

6ieb3iger, aber tro^öem fein “Bart unö Haupthaar ftlbermetfj,

3eigt er noch eine feltene Jrtfche. ©t fieht gaii5 aus mie ein

alter “Bur, gar nicht mie ein Jorbiger. “Uber öas Befte ift fein

treues 5?er3 unö feine immer mohlgemute “Krt. “Buch öafj er

feiten unaufgeforöert fpricht, fchä^e ich an ihm. 60 fann man,

menn man mtll, auf öer Jahrt ungeftört feinen ©eöanfen nach 3

hängen unö auch nod; etmas über feiner “Preöigt meöitteren, öie

mitunter 3um größten ©eil erft auf öer Starre felbft entfteht,

menn öaheim öie 3e*t Öa3u gefehlt hot.

©as föhnt mich immer mieöer aus mit öem Übelftanö, öa§

feine beiöen “Pferöe nicht graöe 3U öer eöelften “Kaffe gehören

oöer etma arabifche “Boliblutremter finö. 6ie hoben Öen echten

*) „CDtjm“ roeröen alle älteren tHänner genannt, „Santen“ äße Jrauen non

refpeftoollem “Hlter.



afnfantfdjen 3otteItrab an ficb und find feiten aus ihrem ‘Phlegma

f)erau53ubringen, rote ihre befannten Kollegen „3toeiter ©üte“

daheim in unferer *Beicbsbauptftadt. Hur ferne Übereilung! febetnt

tbr ©rundfab 3U fern, darin gan3 mit ihrem $ettn übereinftimmend.

3<fy mufj gefteben, tdj febäme mich eigentlich jedesmal aufs neue,

mit ihnen 3U fahren. 21ber um des 2tlten totllen, der treu 3U

feinem ©eeraar ftebt, tu tcfj's doch immer toteder. — ‘Befonders

das handpferd tft eine natur« und toeltgefcbicbtltcbe ©ebens«

roürdigfeit erften langes, etn alter 3noaltde aus dem ‘Burentrteg,

den man fcfjon längft mit einem <

Berdienftfreu3 hätte penfionieren

füllen. ©s trägt den fcfjönen Hamen „IDelfom“ CZDillfommen).

©eine gan3 e fntdbeinige ©eftalt und fein ftrupptges graurotes

Jell ertoeefen unxoxütüvlid) den Verbaut, dafj einer feiner ‘Bor*

oäter 3U dem oerfemten ©efcf)led)t derer oon Slfinus gehört haben

mu|, doch tft ©hm So^annes feljr beleidigt, toenn man folche

©ermutung ausfpri^t. QX>te dem au<$ fei, jedenfalls bat tl>m

einmal ein ©fei, fei es tn einem Unfall oermandtf^aftlic^er Siebe

oder oon junger getrieben, das ltnfe ®br abgefreffen, toas einen

böcbft unbarmonifeben “Hnbltd gemährt, der meine äftbetifeben

©efüble jedesmal aufs neue beleidigt. 3d) habe dem ©Iten febon

öfter gefagt, er folle ihm doch der ©pmmetrte toegen au cf) das

reifte ®br abf^netden. ©r fielet mich aber immer nur mit neuer

©ntrüftung ob foldjer 3umutung an. — Himmt man noch

dafj befagtes ‘Köjjletn auf einem Qiuge fafjt erblindet tft und da^

es dte auffallende ©tgenfe^aft fyat, immer Heiner und dürrer 3U

toerden, fo fann man tool)l den müden melancboltfcben 3ug »er*

fte^en, der auf feinem edlen ‘Hntlttj ruht, und der immer 3U fagen

febetnt: ©e^etbt, dafj teb noch unter den ©ebenden toetle. —
©eduldtg und ergeben trabt es neben feinem oon der Hatur etioas

toofjltoollender behandelten braunen Kollegen etnber, der ihn faft

eine 6panne an ©röfje überragt, und oon dem es daher natür*

lieb tft, dajj er mit ettoas oeräcbtltcbem HTttletd auf feinen ©e*

führten berabbltdt. ‘Huch er trägt noch den HTtlitärftempel tn

feinem 5*11- 21ber er bat offenbar die ©etden des „oorlogstyd“*)

beffer ertragen als fein HTitgenoffe. —
©ndltcb ift alles toobloerftaut. ©tn paar ©amoenen toerden

noch fcbnell 00m ‘Baum gepflüeft und tn dte ©afeben geftedt, und

am ©nde totrd eine mächtige toobloerftöpfelte ©teintrute mit

') Ärtcgs3eit.



frtfchem “ZDaffer aufgelaben, urt6 xd) fage Ijeute noch: ©ott fei

©anf, bajj totr bte nic^t oergafjen.

22)tr nehmen “Kbfchieb, unb tdj ftetge mit meinem ©rgetjünger

an “Korb. Doch tjalt, bte Äarre „trägt" nicht recht, 6. h- es fehlt

it>r an bem nötigen ©leichgetoicht; 6enn oorn hängt bte Deichfel

3u tief. ‘Ztlfo ben QDafferfrug mehr nach t)tnten. 2Iber nic^t 311

otel, fonft fdjlägt fte 6en Pferben toteber ans JTiauI. 60, nun

ift bte £a6ung gut oertetlt, unb bas ift bei ber &arre ebenfa

toic^tig tote bei einem ©<htff. — „Toe maar,*) 3ohamtes!" —
©in “Kud, unb — mein HXufifbeftiffener, ber offenbar nod) nicht

gan3 fe^aft getoorben, fällt mir mit feiner gan3en QDürbe rü cf»

haltlos tn ben ©chofj, bajj mir faft ber “Ktem oergeht. ©r ftottert

ein oeriegenes: „Excus, Mynheer!“**) unb fommt mit meiner

Sptlfe glüdltd; toteber nach oben. — ©cffabet nicht, mein lieber!

Das fommt in ben beften Jamtlten oor unb fagt uns nur, tote

fet>r mir aufeinanber angetoiefen finb. $eut greift ber “Pfarrer

feinem ©rganiften unter bie 2trme unb morgen ber (Drganift bem

Pfarrer. 60 ift's recht!

Hun gef)t es im ©atopp burch bie „Drift",***) bafj bas QDaffer

hoch auffpritjt unb DDelfom mtfjbtlltgenb mit feinem einen ©fjre

toadelt. ©in “Kübel fjalbnacfter Äinber, bie ftd) frö^ltd) mitten

auf ber Dorfftrajje umherftelen, ftiebt fretfchenb oor ben Pferben

nad) betben ©eiten auseinanber, gefolgt oon ein .paar grun3enben

©d)toeinen unb gadernben ijmhnern.

3n einem ber lebten Raufer, an benen mir oorbetfommen, liegt

ein armer 6cf)iotnbfüd)tiger. 3d) fprtnge fc^ned ab unb fdjaue

für einen “Kugenbltd bei ihm hinein, fage thm ettoas 3ur ©tär*

fung für ben lebten QDeg unb reiche thm bie $anb 3um 21b=

fc^teb — oielleicht für immer. — fllan fann nie totffen; ber ©ob

ift fcfjon fo manches KTal fcfmeUer gefommen als ber Pfarrer. —
Hadj 3e^n JTitnuten I)aben totr bie alte S?ol3brüde über ben

3onberenb erreicht, ©te ift tn letzter 3*ü hoch ettoas baufällig

getoorben. “Darum hat man eine QDarnungstafet angebracht, bte

befagt, bafj es fchtoeren Juhrtoerfen — nicht oerboten — aber

nur auf eigene ©efahr t>tn erlaubt fei, bie 23rüde 3U paffteren.

5?ter tn “Kfrtfa überläßt man es oernünftigertoetfe noch febem

felbft, fein ©chtdfal tn bie eigene 5?anb 3U nehmen. p)tU er

*) ©prtdj: maat = Hut 31t.

**) 6prt<$: <Sptüs, ITfynljeer = Sntfctjulöigen 6te, nt. S?.

***) Juct öutcf) öen Q3adj, öer öte 2Derft 00m 2>orf trennt.



öabet durchaus ins ‘ZDaffer fallen oöer Öen ipals breiten, fo Ift

öas ferne 6a<he. (£s mtrö tlm ntemanö öaran fjtnöern, menn es

Vergnügen macht. — QDtr mit unfrer leisten 5tarre fahren

getroft hinüber. Hur bei Spochmaffer mtrö es etmas ungemütlich.

‘Dann fann öer Jlufj mohl auch mehrere Sage unpaffterbar fein,

mell man öte ‘Brücfe aus 6parfamfettsrü<fft(hten viel 3U fur3 für

fold>e Jälle gemalt hat. Slber mas ft^aöet öas ln ‘Zlfrtfa. Hlan

märtet eben geöulölg tute ein 6<htlöbürger, bis öas QDaffer ab=

gelaufen tft.

Hun gel)t's an öer gegenüberltegenöen ‘Berglehne entlang auf

fchmalem QDeg t)art an öer QJöfchung. ©or uns mtrbelt eine

mächtige 6taubmolfe auf, ln öer am (Snöe 3met (Dchfenmagen

fld)tbar meröen, jeöer mit 12 „Q3eeften“ befpamtt, öte ln pb)llo=

fopl)tfc^er Stühe Ihren gewohnten 6chrttt gehen: 3mmer langfam

ooranl — Sin ein Slusmetchen an ölefer 6telle tft nicht 3U öenfen.
__

SDtr rufen öem “Bur, öer mtt feiner langen “Pettfdje neben öem

5uf)rwetf fjergel;t, 3U, er folle feine ©<hfen etmas antretben. <£r

läßt ftcf) aber ebenfo mentg aus öer Stuhe bringen mte fte, unö

es tjetgt etnfa^ (Seöulö fyaben, bts öle ©trafje Staum genug

bietet, um ausmetchen 3U fönnen. — HTltunter fann einen fo ein

Slufenthalt 3ur S)er3metflung bringen, ein Hemels, öa§ man Immer

noch 3U tnel mtt europätfdjer 3eltfc^ä^ung rechnet. 'Dem glücf*

liehen Slfrtfaner fcfjlägt feine 6tunöe. <£r ge£)t mtt feinen S5eeften

gleichen 6chrltt unö ruht mtt timen, mann unö mo unö mte lang

er mlll. Wo er SDaffer ftnöet, fpannt er aus unö läfjt fte grafen,

macht etn Jeuer an unö focht ft<h feinen Äaffee, um fiel) nach

genoffener Hlah^ett, menn fern S$aum ln öer Hähe 6cf)atten

fpenöet, unter feinen ©chfenmagen auf Öen £etb 3U legen unö 3U

fchnarchen, bis öte größte Sjjttje oorüber tft.

Snöltch fommen mir oorbet, nad>öem mir oröentllch 6taub ge=

fctjlucft. “Dem armen braunen „£eter“*) oorn perlt öer ßdjmetfj

auf öer 6ttrn. @r hat feine leid)te Slrbett, fo ftunöenlang not

Öen (Dd)fen l>er3ulaufen unö öle oft SDtöerfpenftlgen am £eöer*

rtemen nach öer Stlchtung 3U 3tehen, mohln fte feilen, öabet Immer

aufpaffenö, öag er nid)t oon tl;nen getreten oöer geftofjen mtrö.

<S>evoöl)nlid) nimmt man halbmüchftge S3urf<hen Öa3u, letöer oft

and) fold)e, öte eigentlich noch ln öte 6cfmle gehörten. —

*) 2>er Setter. <£tne 3ügel gibts beim ®djfena>agen nid)t. ®te Stete tnerben

öurcf) etn langes „Sredtau“ jufammenge^alten, bas 3U)tfc^en t^nen öurd)Iauft.



d 59

0a, es fangt an, h ßij5 3u weröen. ©ut, öa§ wir nun in öte

„Püggens"*) fommen, ein weites wellenförmiges Hochplateau,

öas alleröings oölltg fchattenlos tft; öenn weit unö breit ift faum

ein einiger Baum unö ©trauch 3U fehen, nur an Öen B)affer*

laufen unten im Sal fielen grüne Büfche abwechfetnö mit blauem

©infter unö leuchten öie braunroten Bfütenfer3en öes „Boermp-

niet“,**) um öie öie ret3enöen Äafferftnfen fchwtrren, öeren &opf
unö Jlügel fi^warj wie 6amt, wäljrenö Bruft unö dürfen balö

fchwefelgelb, balö brennenö rot ftnö. “ZDohin fonft öas Buge

fchweift, nid)ts als fahle $ÜQel oon grauer oöer rötlicher Jarbe,

hier unö öa, wo öer Boöen Sonfchtefer enthält, oon graugrünen,

faum einen halben Bieter hohen Blnnofterbüfchen bemadrfen. Tibet

öer B)inö, öer hier faft immer weht unö ungeljinöert über öie

Höhen ftreid)t, macht öie H%e erträglich, 3«ntal im hinter.

3ur Rechten in öer Jcrne ragen nadte Seifenberge in Öen

Himmel auf, ftlbrtg grau, wo fie öie ©onne beftrahtt, öunfelblau

in Öen Süoofen, öie im ©chatten ruhen. ©er größte unter ihnen ift

öer Babylon’s tower,***) ein gewaltiger, fchroff abfalienöer Siegel,

oon öeffen ©piije man weit hinaus in Öen ©5ean fchaut, öer öort

unten, wo öie ‘Bucht einfchneiöet, feine weijjen ©chaumwellen

fehen lägt.

©tefe ©infamfeit unö ©ttlle, öiefe Jreiheit unö ©Oette! — ©a
weitet fich auch öie ©eele unö wirft einmal alle ©orgen unö

Saften öes Bmtes ab unö auch öen mancherlei Brger, öen es

mit fich bringt, unö atmet auf in öer reinen frifchen Suft, mit

öer fie HTutter Hatur umfächelt, unö es ift, als rufe fie ihr 3U:

Buh öi<h aus in meinen Brmen unö fammle neue £uft unö

Straft für öeine Brbeit. —
0ch lege mich wohlig nach hinten unö tafj mich eine Seitlang

träumenö wie auf öen ©Dellen fahren, bis plöhli<h ein aÜ3U um
fanfter ©tof? mich hoch emporhebt, um mich im nächften Bugen»

blief frachenö auf öen harten ©itj nieöerfallen 3U taffen, öafj mir

Hören unö ©eben oergeht. — ©0 geht’s im Seben. Buf öen

Höhepunften feelifchen ©enuffes, wenn wir im Begriff ftnö, öie

gan3e ©Dett um uns 3U oergeffen, holpert plö^Itch unfre Starre

über trgenö einen ©tein unö fchüttelt unfern Innern JHenfchen heit=

*) 6pttd): ‘H.üdjens — '2tücten.

**) ©priep: Qtu^rmeimet = 2tü|c mitp ntdjt au.

***) ‘SabyContfcbe Cturm.



fam burch, bafj er ftch fcfjnetl mteber ber nüchternen ‘Zlufgaben 6er

©egenmart bewußt mtrb un6 feinen trbtfchen 'ZDeg tm “Huge behält.

diesmal hatte mein JTiuftfus beffer aufgepafjt als id). — 3cf)

fühle oorftchttg, ob alt meine Stnochen noch betetnanber fin6. „Ha
marte, Johannes, memt 6a etmas „binnekant“*) entzwei gegangen

tft, mufjt 6u 6ie ©oftorfoften tragen!“ ©er 6reht ftch um unö

lacht, un6 in 6emfetben Hugenbltcf trifft 6as an6ere “Hab richtig

irgen6 ein £od), bafj mein Stopf an 6en meines Hachbars an»

prattt mie eine “Btllarbfugel an bte anbere. Hun mar ich baran,

excus! 3U fagen. — ©afj mein ©chäbel bei 6er Starambolage

gan3 geblieben, tft nicht betn “Berbtenft, teurer ©hm Johannes. —
©af} 6er anöre feinen ‘Bruch erhalten, munbert mich nicht; benn

ein nötiger Spottentottenfchäbel geht nicht ent3met, auch wenn ein

(Dchfenmagen brüberfährt. €her geht öas ent3mei. —
3et$t bin ich aber t?öllig munter gemorben unb fudie mieber

mte ein geborner ‘Hfrtfaner alle 6<hwanfungen ber Starre mit3u»

mailen, bem ©efeij ber Beharrung folgenb unb ben *pab habet

im Qluge haltenb. “Das tft bas befte HTtttel, um unangenehme

Äolltftonen 3U nermetben.

Hach 3meietnhalbftünbiger Jahrt fpannen mtr tn ber Hähe einer

“Burenfarm aus, um ben pferben unb uns etn fleines 6tünbchen

‘Haft 3U gönnen. 6te gehen, bes ©efchtrres lebtg, 3U bem nahen

‘Hinter**) unb trinfen, um bann bas fpärltche ©ras an feinem

Ufer ab3umeiben. ^Btr holen uns aus bemfelben ‘Bad) ‘ZBaffer,

fammein ein paar bürre 3metge unb trocfenen Äuhmift unb

machen bamtt in einem non Jelbfteinen improntfierten (Dfen Jener,

um uns Äaffee 3U fochen. ®te Stoftftfte mirb non ber Äarre ge»

hoben unb ihr 3nhalt auf bem piaib ausgebreitet, bas mtr als

5nfd)tuch auf ben 6anb gelegt. — “Bitte, piah 3u nehmen! “Huf

ber Ätfte ober am “Boben, mte’s gefällt! Unb bann 3ugetangt! —
“BMe herrlich fchmecft’s hier braußen tn ©ottes freier Hatur! BTag

fein, baß es nur ©tnbtlbung tft. Qlber ©tnbtlbungen erhöhen

nun einmal bebeutenb ben Het3 bes £ebens, unb ich möchte fie

nicht mtffen!

“Bon ber Jarm herüber, bie mte tm tiefen ÜTittagsfchlaf liegt,

fommen etn paar ipunbe unb fi^lteßlt <h auch bas ‘Borften» unb

Jebernteh unb begrüben uns fchmetfmebelnb, grun3enb unb fräßenb,

bte Hugen oerlangenb nach ben Sperrlichfeiten auf bem piatb

*) tm»en6ig.

**) Slug oi>er «acb.
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gerietet, bte immer mteber mie ein Hlagnet auf fie mitten, fo

oft man fie auch oerfdjeucht. Da hei&t es alfo aufpaffen, unb ehe

man ftch 3U einer fut3en 6tefta unter bte nahen Aäume legt,

alles mteber moht oerpaden. Aber ein paar “Brotfruften fallen

bod) noch für fte ab.

Snbltch ift alles mteber „ftar“ 3m: Abfahrt. 2>er hinter mtrb

gelichtet, 6. h- bte Stoftftfte an “Borb gebraut, unb metter geht's

über öie tagten ipöhen. 5?ter unb ba fommen mir noch an einer

ärmtt<$en 5“*™ vorüber, beten lehmfarbene Raufer ftch faum

non bem gleichfarbigen (Srunb abheben, auf bem fie ftehen. 2>ort

finb ein paar £eute bei ber Jetbarbett. (Sin “Pflug mit fedjs

HTaulefetn befpannt 3teht feine Jurchen burch ben grauen “Boben.

drüben am Abhang metbet eine 6(hafherbe. (Sin paar mtlbe

“Bode fprtngen in langen 6ätjen oor uns über ben A)eg, unb

ein 6efretär fc^reitet graoitättfeh burch bas ntebrtge ©ebüfd), fein

Aeoter abpürfchenb, <£s ift, als ob er mtffe, bafj er nicht ge»

fchoffen merben barf; benn er ift gar nicht fd?eu bet menfi^licher

Annäherung.

Da nicht mett oom A)eg liegt bas ©ertppe eines pferbes, oon

ber 6onne gebleicht. DOie oft tonnte man folgen nach ber

Ärtegs3ett begegnen, menn man über £anb fuhr. DOo hier im

Jelb ein Ster oerenbet, ba bleibt es liegen, eine “Beute non

Spunben unb “Bögein. Der 6üboft fährt barüber \)in unb fegt

alle fröhlichen “Ba3ilien meg. —
Uns entgegen tommt ein braunes Paar. Der Hlamt trägt nach

echter ipottentottenart ben langen 6tocf quer über bem Hacfen,

bte Arme barüber gelegt — tote ein “Bär, menn er tan3en foll.

Die Jrau h^ tn einem “Bünbet auf bem Stopf bte mentgen S?ab»

feligteiten an DOäfrt>e unb Äleibungsftürten, unb auf bem Aücfen

tn etn Such gebunben h°rtt thr ©äugltng, beffen Stopf tm 6chtaf

hilflos hinten überhängt. <£s ftnb £eute unferer (Semetnbe, bte

uns freunbltch grüßen. 6ie fommen oon bem “Bauernplah, auf

bem fte gearbeitet haben unb motten 3um 6onntag mteber 3U

ipaufe fein.

6onft begegnet uns faum ein HTenfch, hächftens noch eine

„6chmausfarre",*) mit Snten unb Hühnern belaben, bte ihre

Äöpfe abmechfelnb aus bem engen Stäftg herausftrerten unb ftch

nicht befonbers mohl 3U fühlen fchetnen. —
*) 92)agen eines jüttfdjen SjänMets.



6o, nun Ijaben mir 6ie letzte Spölje oor unferm 3iet genommen.

Bon einem Borf 06er einer Äirdje tft aber meit un6 breit nichts

3u feljen. Hur ein paar Raufer fielen 6ort oben, allen QDinöen

preisgegeben. 3i)re Bemoljner gehören aud) 3U 6er Eleinen <Se®

meinöe, 6er icf) 6as Brot 6es Gebens bringen mill. — <£s ift

etma fünf Uf>r nachmittags. Bte 6onne madjt fid) bereit, um
6rüben ins JTXeer t)inab3ufteigen. 6ie mirft lange goI6ene 6trat)Ien

über 6ie ijmgetrüden, 60)5 fte rötltdj 3U glühen beginnen. —
Bötlid) in it>rem 6d)etn glüfyt audj 6ie einfame ©eftalt, 6ie fic^

6ort, mo 6er B)eg in 6ie Ätoof ab3meigt, fdjarf mie eine 6it®

tjouette 00m Sptmmel abljebt. Ber JTCann rüijrt fid? nic^t. —
<£s fdjeint, 6a§ er auf uns märtet. — 3o^annes fagt mir auf

meine Jrage, 6afj es 6amuel, 6er Äirdjenbiener, fei. <£r Ijat

moljl fefjon lange nad) unfrer Äarre ausgefdjaut un6 uns et>er

erfannt als mir iljn. QDas für fdjarfe klugen 6iefe btaunen £eute

ijaben, mo es ftdj um Jernfidjt ^anöeltr

B)ir fd)ütteln uns erfreut 6te Sj>an6, un6 icf) frage nad) feinem

„welstand“.*) — <£r ift auf 6em B)eg nad) 6er &ircf)e, in 6er

icf) ja tjeut aben6 fd)on ©ottes6ienft 3U galten tjabe. 60 fjeifje

icf) ifjn auffitjen un6 mir fahren tangfam 6cf)ritt nor 6$ritt 6en

fteilen un6 non nieten B)afferrtffen 6urd)furd)ten $el6meg in 6ie

Ätoof f)inab. Bte “Pfer6e ftemmen ftc^ mit aller Äraft 6er £aft

6er Äarre entgegen; 6enn Spemmen I)aben f)ier3ulan6e nur 6ie

(Dcfyfenmagen. — B)tr mer6en nod) einmal or6entlid) 6urd)ge=

fRüttelt. QXber fdjliejjlicf) fommen mir mit Reiter ipaut unten an.

Hod) 6urcf) ein fteiniges Bacf)bett, in 6em uns 3of)annes um ein

haar ummtrft, un6 mir Ratten nad) einer BDegbiegung auf ein®

mal oor 6em Eleinen .ftirdjtein, 6as 6a etnfam im £al liegt, nur

mit einer Eleinen 6d)ule un6 einem Ieerftet>en6en B)olmf)aus 3ur

(Sefetlfdjaft.

Bie 2lben6f$atten Ertedjen fcfjon in 6ie Sttoof, nur auf 6en

Spügeln ringsum glimmt un6 flimmert es nod) mie 6er B)i6er®

fc^ein eines Jeuers. —
B)te meltnertoren mid) 6as Heine &ird)lein anmutet, 6as t)ier

fo oerftedt 3mifd)en 6en ^ügetn liegt. Had) 6eutfd)en ‘Begriffen

mür6en mir es freilid) Eaum 6afür galten. <£s tft mie faft alle

afritanifdjen £an6Etrcf)ett ein einfacher länglicher ‘Bau aus Bad®

fteinen, meifj getüncht, mit einem Bte66ad), ol)ne &urm 06er

:

) Ärgeren, eigentlich: 2Doi)lftan6.



fonfttges 3terwerf. Hur öie etwas t)öt>eren Jenfter unterfcheiöen

es non einem gewöhnlichen ‘ZDohnhaus. 2luch inwenötg tft es

oöilig fchmudlos. 2)er Jufjboöen tft fauber mit frtfehern Äuhmift

geftrtchen. Heben öem grün befteiöeten „Stturgusttfch“*) fteht

ein fletnes langgeöientes Harmonium, öem wohl feibft öie heilige

(Eäcilie nicht mehr ati3u httnmitf^e Söne entlocfen würöe. (Es

geht eben Öen Heineren Slufjengemetnöen auf öer BTtffion fo wie
*

Öen jüngeren Sttnöern tn einer 3ahlreichen armen Jamitie. Ste

müffen mit Öen fchon reiflich abgetragenen Sachen öer fiteren

3ufrteöen fein; öenn in öer elterlichen Äaffe ift faft immer (Ebbe.—
Jür öie ©emeinöe finö einfache braune Bünte geftellt, rechts für

öie Hlänner, linfs für öie Jrauen.

*Hn öer einen 6chmalfeite liegt, öurch eine &ür mit öem &tr<hs

raum nerbunöen, öie „Äerffamer", ein fchmates längliches Se=

mach, öas fowohl als Safrtftet als auch als Schlafftube für Öen

amtierenöen Hltfftonar öient. — HTetn erfter Bltcf hinein bleibt

an einem großen geblümten Vorhang hängen, hinter öem ein

Himmelbett oon unvergleichlichen Dimenfionen ftchtbar wtrö. 3ch

bin gewif5, es hätten öarin öret ©ottesfnechte bequem “pia^, mti>

es wäre gan3 gleich, fie ft<h öer Sänge nach oöer quer hinein»

legten. — Hachöem ich mich an ötefem foliöen unö Vertrauens»

vollen Sinbltcf aus urgrofjväterlichen Seiten geftärft, fann ich

getroft allem Äommenöen entgegenfehen.

<£tn paar 6tühle, ein Spiegel, Sifch unö ‘ZDafchfchüffet non

ebenfalls befrteötgenöem Umfang vervollftänötgen öie einfache,

aber faubere (Einrichtung, unö ich nehme in (Ehrerbietung meinen

Hut ab in ötefem geweihten ‘Kaum, teils vor öer Snrforgltchfett

öes lieben Bruöers, öer hier in öer BDüfte öiefe fleine (Dafe ge»

fdjaffen, unö öem ich tm füllen alle 3weifel abbitte, öie ich

vorher in Öen 3U erwartenöen Äomfort öiefes BMtwtnfels gefegt

habe, teils im Knöenfen an öie Schatten öerer, öie fchon 3ahr»
3ehnte vor mir als würöigere Säfte hier geherbergt unö unter

ötefem Bqlöachtn Öen Schlaf öes (gerechten gefchlafen haben. —
QDährenö ich noch tn ftiller ‘Betrachtung verfunfen öaftehe,

flopft es an öer £ür, öeren obere Hälfte ich offen gelaffen habe.

(Eine Srau in Öen beften fahren mit freunöltchem völlig euro»

pätfehen Seficht, blihfauber in ihrem fchwar3en ftletö, weiter

*) 3rt 6en iTCif[tonsftrd)en öec 23rüöergemeinöe tn 6fi6aftifa etfe^t toie in

6en t)eimatticf>en ©emetrtben ein grünbe^angener £ifd} mit gleichem “Puttauffat;

öie Äanjet. Sei Saframents» unö ©rMnationsijanölungen ift er tDeifj »ergangen.



6djüt3ß utt6 S?aube, tritt auf meine Bufforöerung herein unö gibt

mir öte Spanö. <£s ift 3uftine, öte refpeftable Ätrdjenötenerin.

31)r ift 6ie leibliche Jürforge für Öen befud)enöen £eeraar aufge*

tragen, unö fte läfjt ft<$ ötefelbe etfrigft nacf) alten 6eiten ange»

legen fein.

Halbem öie ‘Begrünung beenöet, mtll fte mir aus öem öa=

ftef)enöen Strug B)affer 3um B)afd)en in öas Beeten gieren.

£etjteres grünöltd) 3U beforgen ift allerötngs nad) fo einer ftaubtgen

5al)rt auf afrifantfd)en £anömegen nötig. Bber mer be»

fcfjretbt mein (Sntfe^en, als td) öiefe Slüffigfett felje. JTCan t)ätte

fte ol)ne Borbeljalt als ftaffee mit JTltld) fermeren tonnen. 3d)

mad)e unmtllfürltd) eine abmetjrenöe ipanöbemegung unö felje

mtd) t)itfefud)enö nad) meiner großen QDafferfrufe um, öie t6)

norforgltd) mttgebrad)t. — (Sott fet ©anf, öa ftet)t fie in öer

Sde neben öer teuren Äoftfifte unö lädjelt mtd) freunbltd) an

mte ein rettenöer (Snget. 3d) gtefje atfo fd)leuntg öie fragltdje

Xetjmlöfung aus unö oertaufd)e fie mit unferm reinen Bergmaffer.

3ur Borftd)t frag td) 3uftine, ob fie öenn f)ter fein befferes

Gaffer Jütten, menigftens 3um Srtnfen unö &ocf)en. 6te ift

beinahe beletötgt ob meiner 5t(*9e* S?ier gäbe es fein anöeres.

0ie tränten es alte, unö es fdjmede iljnen „teffer“. — 5retitef)

memt man nichts “Befferes fyatl — 36) fpred)e meine 5*euöe über

itire (Senügfamfeit aus, erfuefje fie aber öod) örtngenö, mir meinen

See unö Staffee mit meinem mttgebradjten BDaffer 3U fodjen,

1U03U fie fid) öann and) lädjehtö bereit erftärt. — 60 ljet§t es

atfo fparfam umgeben mit öem teuren Ha§.

B)äl)renb fie tn öer gegenüber Itegenöen &üd)e kontiert, bringe

id) 3unäd)ft meinen äußeren HIenfdjen tn ©rönung. ©ann Ijelfe

id) ii)v mit öer U1)v in öer Spanö öte €ter fod)en, öie fonft mol)l

fyart mie öte 00m ©fter^afen meröen mürben. JHetn &utfd)er

unö ©rganift ftnö unteröeffen 3U Befannten aus öer (Semetnöe

gegangen, bet öenen fte Unterfunft ftnöen. ©06) fommen fie 3um

“Itbenögottesöienft mteöer herunter tn öie &loof.

3d) tjabe glücfltd) mein befdjeiöenes JTlaf)l beenöigt. ©ie testen

6onnenfunfen, öie nod) auf Öen £öl)en glommen, ftnö erlofd)en.

©as £ärmen unö 3mttfd}ern öer Jpunöerte oon BDeberfinfen, öte

in Öen alten “Pappeln bet öer Ätrdje niften, ift »erftummt. —
Sotenfttlle rings. — 3d) benutse fte, um and) meinen innern

JTCenfdjen nod) l)er3urid)ten unö trete für etn paar Bugenblicfe

ins Heiligtum, um mtr öte 5?änöe füllen 3U laffen. B)ol)l uns,



Starre auf dem 2Dege üon ^ouiHoof nad) ©naöentot

&trd?e in ^outltoof (jle^e Seite 62)
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ößfj toir immer freien 3ugang Ijaben 3U 6em, oon meinem einft

öie 6einen fagten: (Don feiner
<$üUe 1>aben mir alle genommen

©naöe um ©naöe. — ©naöe ift’s ja oor allem, mas mir nötig

f>aben, menn mir öas ©oangetium oerfünötgen foüen.

3n3toifd)en l>at öer Wiener öie &er3en in öer ftircfje ent3ünöet,

aber nodj ift fonft niemanö non öer ©emetnöe erfdfienen.

3cf) trete hinaus in Öen fdjmetgenöen “Mbenö. ©djarf 3etd)nen

fid) öie £tnien öer öunflen 5?ügelrüden oon öem grünlichen

Semmel ab. — (Die fletne ©lode, öie neben öer Äircfje int ©loden*

ftuljl ^ängt, läjjt iljre einlaöenöe ©ttmme erfcfjaEen: Stommt, es

ift alles bereit?

nichts rührt ftch- 02>eit unö breit fein lebenöes (ZDefen.

3 ch frage Öen (Diener, mo öenn öie ©emetnöe bleibe. „Nee,

Mynheer, helle zal kom. HeHe het maar zoo lang op de veld

gewerkt.“*)

Unö richtig, es öauert nicht mehr lang, öa taucht balö f)kt,

batö öa eine fd)mar3e ©eftalt auf Öen 5?öl)en auf, immer mehr,

oon aEen ©eiten ergeben ftch ©Ratten am S?ort3ont unö ftetgen

in öie Snefe. — (ZDoher fie fommen, fann tdj nic^t fagen; öenn

oon ihren Raufern ift tyet in öer .ftloof nichts 3U fehen. (Die

liegen runö tyerum in Öen Uachbarfloofen 3erftreut, eine oiertel,

eine halbe ©tunöe unö mehr entfernt. ‘Diele fommen oor oöer

nach öer 5tird>e, öem £eeraar öie Sj>anö 3U reichen.

Unö öann ft^en mir tn öem flehten ©ottes^aus beifammen,

Ulämter unö Stauen, auf öeren ©eftdjt öie (Urbeit ihren ©tempel

geörüdt; “Ulte, öie mit öem ©tod gefömmen ftnö, Öen fie nun

unter öie Q3anf gelegt haben, Öen “Küden gefrümmt oon öer Saft

öer 3afyre; junge “Durften unö UTäöchen, ein paar ©djulftnöer. —
(Der ©efang ift freilich nicht fet>r auf öer S?öf)e, unö ich meijj

nicht, mte es ohne öie ‘Begleitung auf öem Harmonium gemoröen

märe. (Die ‘Derfe mu^ ich für 3ßüe oorfagen, öa otele fein

©efangbuch haben unö oon Öen ‘Ulten mancher ntd)t lefen fann.

“Uber mit (ilnöacht tauften fie aEe öem ©oangelium. ipier, mo
nur aEe örei bis oier dDoc^en ©ottes QDort oerfünötgt mirö, ift

noch junger nach öem Q3rot öes Gebens unö man fdjätjt es ftch,

menn es reichlich ausgeteilt mirö. (Das ©chlufjgebet fprtcht

©amuel, öer Ätrchenötener, fehltet unö fräfttg. QDte id) Em
nad)f)ev frage, ob tch nicht 3U lang gereöet, fagt er treuf>er3ig:

*) flein, i?err, fie werben fommen. 6ie ijabert nur fo lang auf 6em Jeiö

gearbeitet.

tlitf(^mann, Süöafcit. Srimterungen 5



„Neen, Mynheer, nu het ons juist de maan gevang; nu kan

ons lekker huis toe gaan.“*) Witttid), eben ftetgt füll 6er

Hlonb über bie Spügel herauf un6 gtefjt über alles feinen meinen

ftlbrigblauen 6<hetn.

Q3alb tft 6ef le^te Stirchgänger, auch 3ufüne un6 6amuet,

wieber über 6en Spöhen oerfchwunben. — 3ch bin allein in 6er

lauen afrifantfehen Bollmonbnacht. — “Diefe 6ttlle un6 ©infam*

fett! — Äetn laut. — Spöchftens in 6er Jerne 6as ©ebeli eines

ipunbes. — 6on[t fönnte man ftd) taufenb Hleilen wett oon allen

JTlenfdjen wähnen. — HTir ift gan3 feierlich 3U HTute. — $as

ift bie befte 6tun6e, um 3tmefpradj 3U halten mit 6em 6ort oben,

wie etnft 6er i?err in 6en Hächten am gaülätfdjen 6ee. — 2)a§

wir's nur oerftünben wie erl — Q2)ir werben’s wohl nie gan3

lernen, fo unmittelbar, mit fo oölltger Eingebung, mit fo bren*

nenber 6eete. Bber 6er Bater hört ja bot^ bie 6prache feiner

Sttnber, mag fte auch ftammelnb fein, wenn fte nur aus bem

^er3en fommt.

lange gehe id> fo auf unb ab — allein mit (Sott — unb

überlege mit thm noch einmal, mas ich morgen fagen foll.

“Dann geh’ ich 3ur ‘Buh int Jrteben bes ©otteshaufes, unter

bem geblümten Balbachtn. —
©rft fpät am nädjften HTorgen bin td} mach geworben. ‘Die

6onne fchidt eben ihre erften 6trahlen in bie Äloof. (Sine Jlut

oon licht bringt burch bie geöffnete Sür. — QXn ihren Heftern,

bie tote ©trtdbeutel an ben 3toetgen ber “Pappeln fchaufeln,

hängen bie HTännchen ber gelben ‘ZDeberftnfen mit bem Bücfen

nach unten unb 3wttfehern unb lärmen um bie QDette, oor bem

röhrenförmigen ©tngang ftd) h*n unb her biegenb, unb werben

nicht mübe, mit bem B)etbchen, bas ba brtn fi^t, 3U fchwäijen

unb 3U fotettieren nach ihrer Brt. — 2>a3u laffen bie wilben

tauben ihr meland)oltfehes ©irren hören. 6onft ift alles füll.

HTtr ift gan3 fonntägliih ums i?er3, unb ich öffne bie 6eete,

fo weit ich fann, um all bas licht unb ben 6onnenglan3 in mich

auf3unehmen; benn er fommt hoch auch oon thm > öer bie (Duelle

alles lichtes ift.
—

Unb heut barf ich wteber reben oon bem, ber bas licht oon

oben in unfre “Dunfelhett gebracht. — (D bafj er alle finfteren

*) Hern, %etv, nun Ijaben tmt gtaöe Öen tTTonö gefangen, nun tonnen t»tt

gut nach ^aufe gehen.



Spesen erleuchte mit feinem ©lan3 un6 6te falten marm mailte

oom 6tral)t feiner Siebe!

6tef), 6a fommt aud) fdjon meine treue “Pflegemutter oon

geftern, um mir 6en HTorgenfaffee 3U machen. 3d) ma^e unter»

6effen einen (Sang 6urd) 6ie Äloof. — “

2X>ie6er 6tefe mol)ltuen6e

6tille, 6iefe föftlidje ©infamfett. &eine menfd)lid)e 6timme unter»

brtdjt 6en fjetltgen ^er über Sal un6 ipüget liegt. Hur

©ott re6et im ©djmetgen 6er Hatur.

§eut t)abe id) aufjer 6er pre6igt feine Stafuaiien 3U oerrtd)ten.

6onft gibt’s bei Pre6igtfafjrten nad) 6en “Hufjenftationen oft nod)

&tn6ertaufe, 2lben6maf)t, “Segräbnts o6er Sauf» un6 Äonfir»

man6enunterrtd)t 3U Ratten. — 6o Ijabe id) 3eit 3ur 6ammtung.

Had) öem 5rüf)ftüd erfc^eint ©amuel, um feines Zimtes als

Äüfter 3U märten. Un6 attmäfyüd) fommen 6te &trd)gänger

mie6er über 6ie ijügel, nur tneijr nod) als geftern aben6. 2lud)

einige Darren mit “Suren fahren oor 6er Äirdje oor. 6o gibt

es am ©n6e eine gan3 ftattlicfje ©emein6e.

“Sor 6em §auptgottes6ienft ift 6ie fogen. “Soorferf, ein litur»

gifdjer ©ingang, bei 6em nod) 6ie alten Sitaneten oon oor fünf3tg

3at)ren benutzt mer6en, 6ie auf 6en größeren ©tationen längft

6urd) reoi6ierte neue Ausgaben erfetjt ftn6. 2)ann folgt nad)

einer ffeinen Paufe, mäf)ren6 6er nod) Hacf)3ügler anfommen, 6ie

Pre6tgt fefbft. 3d) bemühe mid), fo fd)ltd)t un6 anfd)aultd) mie

mögltcf) 3U fprecf)en, immer auf 6as tägliche Seben un6 6en Sor»

fteffungsfrets 6iefer einfachen Seute “Se3ug nef)tnen6. — 3n 6em

Punft lernt man mof)f nie aus j)ter öraufjen auf 6er HTtffton.

3mmer mte6er mu^ man fid) in $>emut afs ©cfjüler 3U 6en Jüfjen

6effen fetten, oon 6em fie fagten: „Hod) nie l)at ein Hlenfc^ ge»

reöet mie 6iefer HTenfd)", 6arum meif er es mie fein an6erer

oerftan6, 6ie tiefften ©e6anfen un6 emigen QSa^r^eiten in 6en

einfachen “Silbern un6 aßen oerftcm6ltd)en “ZDorten aus3u6rüden.

Had) 6er prebtgt fommen 6te meiften &trd)gänger ftd) nod)

perfönltcf) für 6ie empfangene getftfidje &oft beöanfen. 3d) frage

fie nad) if)rem Hamen, 6a mir faft alle unbefannt ftn6. 3mmer
mteber tönt mir 6as “

2Dort „©ngel“ entgegen. „Stft 2)u aud) ein

©ngel?" men6e xd) mtdj an einen jungen “Surfd)en. „3a, HTpn»

^eer." — „Un6 “

2)u?" — „Ja, ik is ook een Engel.“*) — „Un6
2>u?" — „Ja, ons is al maar Engels.“**) — Q£af)rt)afttg, xd) bin

*) 3a, id) bin aud) ein ®ngel.

**) 3a, mir jtnö alle ®ngel.
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runöum »on ®ngetn umgeben. Ver weitaus größte Seil öer <5e»

meütöe gehört 3um (Sefef)tecf)t öer <£nget unö tft irgenbwte unter»

etnanöer »erfchwägert oöer »eroettert. Sittich, ob fte auch alte

mit ihren beflügelten Hamensoettern öort oben wefensoerwanöt

ftnb, motten wir öahingeftettt fein taffen, hoffen wir, baß fie's

immer mehr werben.

Halbem tch mich einjeln nach ihrem Ergehen erfunöigt unb

mir geöutöig unb teitnetjmenb ihre 6orgen unb flöte angehört,

bie fte offent>er3ig wie Stfnber berichten, fcheiben wir mit bem

üblichen allgemeinen Spänbefchüttetn »onetnanöer. 6d)nelI nehme

ich noch ein HTittageffen — Ulenü basfetbe wie bes Itbenbs —
unb bann wirb wieber aufgepaeft.

<£s wirb mir faft fcfjwer, non btefen freunbltchen unb 3utrau»

ttchen Seutchen 3U fchetben. 2lber es ift in3wtfchen ein Uhr ge»

worben, unb wir tjaben nicht viel 3eit 3« »erlteren, wenn wir

noch »or Vunfethett nad) $aufe fommen wollen. Da^u welpt ein

fteifer Horöweft, ber Vorbote bes naßenben Segens. —
Ht<ht lang unb bie ftitte SUoof mit bem tleinen Stirchtein Hegt

wieber tn welfoergeffener träumenber <Stnfamfett.

“Huf bie ‘Sitte eines ber »erheirateten <£ngel befuge tch noch

feine tranfe Jrau in einem ber Käufer auf ber Spöhe, an benen

wir auf bem iptnweg »orbeifamen. QVir reben »on bem <£tnen,

was not tut, unb beten mttetnanöer.

Unb nun wirös hoffte 3eit, baß wir heimwärts fahren. <£tn

Vttcf auf ben iptmmet erfüllt uns mit bunften Vorahnungen.

Über ber langen Äette ber 3<mberenöberge, bte ft<h bort am
$ori3ont wie eine rtefige fcf)war3blaue Tpflopenmauer mit 3ahls

tofen QVachttürmen h^teht, haben fi«h fcfjwere graue V)otfen

brohenb 5ufammengebattt. Ver V)inb wirb heftiger unb jagt uns

tn fut^en 6tößen pfetfenö entgegen. ‘Die Temperatur ift plößttch

raptö gefunfen. 3d) greife banfbar nach meinem UTantet, ben

ich eigentlich öahetm taffen fotlte unb h^ße mich noch außerbem

tn eine fchwere Vecfe ein. Unb troßöem btäft ber V)tnö öurch

altes burch faft bts auf bte Stnochen.

VDenige HTtnuten nur, bann bricht bas V)etter tos. Von alten

6etten ftnb wir hier auf ben ,,‘Xüggens" feinem Vnpratt aus»

gefeßt. Ttn Vergnügen ift es wahrhaftig nicht. ©hm Johannes

»orn auf bem Stutfcherfiß befommt ben wotfenbrucharttgen Stegen

aus erfter Spanö. Vte Singer ftnb ißm ftetf »or Äätte, baß er

faum bie 3ü9et haÜen fann. 2luch mein Hluftfbtreftor neben



mir flappert unb friert, trotjbem ich ihm noch eine meiner Reefen

abgegeben habe. $te ‘Sixfo ftnb mte ©isftumpen. Unaufhörttch

pettfefjt 6er “Regen oon oorn in bie Äarre hinein, baß man ftd)

oor Haffe oben un6 unten gar nicht 3U taffen weiß.

“Bei 2)riefontein*) f)at 6as “XDetter eine unheimliche ©ewatt er*

reicht. ©s ift gan3 unmöglich aus3ufpannen, 6a 6ec “Uusfpann*

ptaß in einen großen 6umpf oerwanbett ift un6 es unaufhörlich

fchüttet.

2Dtr trinfen nur fdjnell eine Eaffe oon 6em mitgenommenen

Staffee, un6 6ann weiter, 6amit mir, wenn möglich, noch oor Hacht

nad; $aufe fommen. “Httes grau oor unfern “Rügen. Unb es

regnet, regnet, was es nur regnen fann.

Da, 6en großen “Berg fyinauf fyintet Dnefontexn ftreiten bie

“Pferbe. QBetfom will 6urchaus nicht weiter. 2>er Q2?eg mar

aber auch fchredltch. Htdjts als SBafferrtffe un6 ©teingerött. ©s

bleibt nichts an6ers übrig, mir muffen ausfteigen un6 6en QDeg

hinauf 6urch 6ie rinnenben “Bäche, immer gegen 6as “ZDetter, 3U

5uß machen, 6abei bie Starre oon hinten fchiebenb.

3Ete mir 3iemti<h oben fin6 un6 grab mieber eingeftiegen maren,

gehen bie (Säule auf einmal rücfmarts, oon ber (Sewalt bes

©turms erfaßt, unb es hätte nicht otel gefehlt, bie Äarre märe

mit uns bie “Böfchung hinabgerottt. “ZDtr alfo, fo fchnett es ging,

mieber h^aus. 3m fetben “Hugenbttcf brehen bie “Pferbe um unb

motten mieber ben “Berg hinunter 3um “Rusfpannplaß. HTit Htütje

unb im testen “Rugenbtid noch fann fie Johannes menben. ‘Dann

aber gehts in rafenber Karriere baoon — ich hätte nie gebacht,

baß QBelfom fo laufen fönnte — unb mein Hlufifbireftor unb

ich fa meinem fchmeren HTantel feuchenb, puftenb unb triefenb

hinterher.

©nbttch holen mir fie ein, unb auch bas QDetter oerfchnauft

ftch für eine “ZBeite, bis es mieber mit frifchem HTut anfängt.

Hun, mir maren menigftens bei ber Sauferei marm geworben.

“Bei 3iemticher Duntetyeit fchon erreichen mir ben 3onberenb. —
QDirb uns bas “ZBaffer noch hinüber taffen? ©s ift fchon orbent*

tich geftiegen unb raufet wetßfchäumenb baher. 3n ©ottes Hamen
burcht Unb es geht, freilich mit fangen unb “Bangen. “Das

“ZBaffer reicht ben “Pferben an ben “Bauch unb läuft ftettenweife

in bie Starre hinein, baß mir bie “Beine ho<h3tehen ntüffen. DOehe,

*) €tn 93auernpla$ etroa trt 6er HTitte 3tr»ifcf»en ©naöentat unö Sjoutftoof,

nad) feinen 6rei (Duellen fo genannt.



wenn wir mitten im Jlujj auf einen 6er nieten grofjen ©tetne

geraten un6 umgefchlagen wärenf

hinter öem fe^t 6turm un6 Stegen noch einmal mit notier

.Straft ein, aber noch ein paar Minuten, un6 wir fin6 am 3»I,

burchgefroren un6 burchnäfjt, aber — baheim.

5teu6ig werben wir begrüfjt, un6 „Seltom“ waefett trtum*

phterenb mit feinem (Dfyz, un6 ein fettener 3ug 6er Jtenbe un6

S5efriebtgung gleitet über fern Stutti^, ats wottte er fagen: 6eljt

tyt, wir haben's 6ocJ) gerafft. —
Äau in 5*»^n 6einen ipafer, alter S^unb, un6 fchlummre

fanft auf 6einen £orbeeren! — Sir wotten's auch tun. —
Es war bo<h eine hatte ©a<he, 6iefe fünf ©tunben gegen ©türm

unb Unwetter in halboffener Starre über bie Stüggens. — 3<h
mußte habet an unfre ftürmifche Ja^rt burch bie SMsfapa benfen

oor nieten 3at)ren.

Stber fchtießltch, was ift bas gegen bte noch gan3 anberen Er»

fahrungen, bie gelegentlich ein Ulifftonar im 3)ienft feines iperrn

auf Säuberungen ober Reifen 6urch3umachen hat burch Sitte-

rungsunbttl u. a. m. ^ebenfalls freue t<h mich, baß ich 6ie fteine

©emeinbe bort nicht nergebltch habe auf 35tot »orten taffen.

Unb gibt es etwas im £eben eines Uitfftonars, bas alte per*

föntiche HTühe unb SJefchwerben im “Dienft bes S?errn fo reichlich

aufwiegt als bie Jreube, wenn er fieht, baß feine Strbett gefchäßt

wirb, unb baß man mit nertangenben Stäuben nach bem S3rot bes

£eben5 greift, bas er austeitt?

freilich, nicht immer unb nicht überall ift bas ber Jatt. 6*hr

oft, ja nietleicht öfter noch gilt es auch feine Sttbeit tun mit jener

©etbftnerleugnung, bie fich bamit begnügen muß, baß man eben

feine ‘Pflicht getan hat, ohne öaß einem bafür eine Stnerfemtung

ober ein 3)anf werbe, ober baß man etwas non ber 3teube ge*

nteßen fönnte, bie bas 5jer3 erfüllt, wenn man fehen barf, baß

bie Slrbett nicht nergebtich war.

Sie reich fann öas £eben eines Ulifftonars an fotchen ent*

täufchenben Erfahrungen fein, auch getabe auf älteren Ulifftons*

gebieten. Unb hoch barf er fich baburch nicht entmutigen taffen

ober gar täffiger im $teuft werben, fonft wäre er ein fRechter

Hachfotger beffen, ber fagte: Ser mir nachfotgen will, ber ner*

leugne fich fetbft, unb: So ich bin, ba fott mein Wiener auch

fein! — Unb war nicht fein gan3er Erbenweg, menfehtich

trachtet, ein Seg ber Enttäufchungen? Unb hoch ging er ihtt



feft unb glaubensoott mit ber immer gleichen Siebe 3u feinem

Volt, mit 6em immer gleichen ©ifer für fein V)ert unb ber

immer gleichen ©reue gegen ben, 6er es ihm aufgetragen. V)ie

oiel haben mir 6a noch oon ihm 3U lernen, 6em nimmer JTCüben

un6 immer Jrofjen — unferm Sperrn!

5?ter in ©nabentat i>at unter6effen 6as Unmetter auch arg

gekauft. 3m ©arten hat 6er 6turm otel 6(^a6en getan, u. a.

einen fufjbicfen Soquaa3»Q3aum mitten burchgebrochen un6 bie große,

20 5uß h°he Dattelpalme entmur3elt, 6ie beim ÄeHerljaus ftan6

— 6ie ein3ige mett un6 breit. 6d)ltmmer noch fie^t es tn 6en

tiefer gelegenen ©ärten 6er Seute aus, 6ie 3um Seil oölltg mit

6an6 un6 ©chlamm oerfpütt ftnb, fo baß alle Arbeit oernichtet

ift. “Huch Detter fin6 Dreifach befchäbtgt un6 ipäufergiebel ein»

geftür3t. i?eut früh um 4 Uhr mar 6er große Jluß fefjon fo ge*

fliegen, baß 6ie ‘Poftfarre nicht mehr hinüber tonnte. VHe 3U

ermarten, liegt §eut 6chnee auf 6en Vergen. 3n 6iefen 6turm»

tagen hat auch 6er ©ob otermal in 6er ©emeinbe angetlopft.

3n 6er unteren Älipperftraße liegt mie6er eine

! ZU ! 6<hminbfüchtige auf 6em lebten Säger. 6te

bat mich t)eut, mit ihr 3U beten, un6 ich füllte, baß ihr 6er

QDunfch aus 6em $er3en tarn. V)ie manchesmal fcheint er fonft

nur aus einer ‘Uvt ‘Ubergtauben 3U tommen, in6em man meint,

6er ©eligteit gemiffer 3U fein, menn 6er Seeraar am 6terbe*

bett ein ©ebet fpric^t.

Diefe 5*au mar in Demut ihres S?eils gemiß. ©s ift etmas

Veneibensmertes um folgen finblichen, feften ©tauben. VHe

oft finbet man ihn bei biefem Volt angeftchts 6es ©obes!

Unb nicht bie geringfte Jurcht oor 6er buntten 6tun6el 6te

gehen mie ein Stinb an 6es S?eitanbs 5?anb getroft nach *?aufe,

menn fie fie mirflich einmal tm ©tauben erfaßt haben, freilich,

mehr als einmal habe ich auch 6en ©inbruef gehabt, baß 6er

©terbenbe mit feinem ©tauben fi6) in einer fchrecflichen ©elbft»

täufchung befanb, 6a, mo ©ctbftgerechtigfeit ben ©ünber über

feinen mähren S?er3ens3uftanb täufchte, fo baß nichts mehr im

ftanbe mar, ihm bie Vinbe oon ben klugen 3U nehmen, unb 6a,

mo man ftch ein gan3es Seben gemeint hatte, „$err, Sperr" 3U

fagen unb oiel 00m Speilanb unb feiner ©nabe 3U fprcchen,

mähtenb bas $er5 feßon fo oermettlicht unb fern oon ©ott mar,

baß man nicht im gertngften fich barum fümmerte, feinen VHUen
3u tun. — Unb hoch, mer ficht ins Verborgene unb fann miffen,



was ©ottes ©etft unb feine unenbttc^e ©nabe nod) tn 6er lebten

6tun6e an fotd)er 6eele tun, wenn fie bereits 6em 3)tesfeits ab»

gefet)rt un6 auf 6em 2Deg burd) 6os öuntle Sor ift?

17 . 2luguft. — 2>te Sttrdjgetbfrage bleibt

bod) eine 6er unangenef)tnften Qtnge»

tegentjeiten im 2lmt un6 3ugteid) eins 6er fdjwtertgften “Pro*

bleme. ©s ift mir immer fiarer geworben, bafj es fo wie bisher

ntcfjt weiter getjen fonn. 3umat in oerbtenfttofen 3etten wte 6en

gegenwärtigen ift es einfad) ein Un6ing, non je6em of)ne Unter»

fcfjteb 6en ootten ‘Beitrag 3U erwarten, wenn er aud) nert)ältnis»

mäfjtg fiein ift*), o6er gar 6arauf 3U 6rücfen, bajj aüe rücf*

ftänbtgen ©d)utben be3af)tt werben. ®as oerbtttert un6 ftofjt

eine UTenge ab, ja es tann gera6e3u ein iptnbernts werben für

jebe geiftlic^e Arbeit, wte mir bie Srfaljrung oft ge3etgt t>at.

QDarum fommt ein fo großer Seit ber ‘Ubenbmatjisgemeinbe nicf)t

me^r 3um Stfcf) bes i?errn? SParum warfen fo niete Stinber

ungetauft auf? — ©ewifj ift rnetfad) reltgiöfe ©teidjgitttgfett

baran fdjutb, aber in un3ät)ttgen Sötten ift ber ©runb ber, bafj

man jahrelang feine ftrd)ltd)en Abgaben ntdjt metjr be^a^lt fjat,

unb fetbft wenn man wollte, fie jetjt ntcf)t ntef>r bellen tann.

Ulan mufj nur bie traurigen Ber^ättniffe fennen, bte tatfä<$lid)

in nieten unfrer 'Samiüen tjerrfcfjen, wo ber Spausoater oft monate»

lang otjne Berbtenft ift, bie ©öf)ne bei ben ‘Bauern wie in atten

3eiten nur wteber fedjs bis neun Pence am Sag ermatten, unb

niete etnfad) auf ©d)utben leben muffen. 3dj t>abe in ben testen

Sagen erfdjrecfenbe “Bttcte in bie “Urmut nteter unfrer ©emetnbe»

gtteber getan, bie mtd) 3U ber Übtv^euQunQ brauten, I)ier mufj

geholfen werben, auf atte Sötte tonnen wir ntcfjt atte rücfftänbtgen

©djutben etnforbern. Bas wäre eine S?ärte, bie ftd) mit unferm

Bmt ntdjt nerträgt unb uns nur bte £eute entfrembet unb

3u Setzen madjt. 2tud) tann td) es aud) ntd)t für richtig Ratten,

jemanbem ben <S>ebtaud) ber ©aframente 3U nerweigern, weil er

beim beften QBttlen feinen ftrd)tid)en Pfttcfjten ntd)t genügen

tonnte ober fetbft ftd) Had)täffigfett bartn f)at 3U ©Ruthen fommen

taffen. Unb wte oft ift es wtrfttd) etnfad) Unfät)igfett 3U 3af)len

* Die §5i)e bet ftrdjtictjen Abgaben beträgt für bte männlichen tTlttglieber

fe<$s Saitling unb für bte weiblichen oter im 3af)r. 6te werben in ber 2teget

non ben Sürdjenratsmttgliebern eintaffiert, bte fie bann bem HTifftonar abltefern.

tllan^e bringen fie auch fetbft. 0eber i>at fein (Quittungsbüchlein, in bas bie

3at)lungen eingetragen werben.

•Die Äirdjgelbftage



bet folgen, 6ie trt befferett 3etten treu ge3af)It Robert, oort 6ett

‘Htten, 6d)toad)en un6 Stranfen gatt3 3U fdjmetgen. —
©tmas gart3 an&eres ift es natürlich tritt betten, 6te aus öent

einen ober anbern ©run6 ftd) 6ireft metgern, tt)r &trd)geI6 3U

3atjten, ober bte bte Q3ered)ttgung 6enfeiben ntcfjt anerfennen.

6te Ijaben m. ©. aud) fegltdjes ‘Mnredjt auf ftrd)Itd)e Bedienung

nermirft, menn man aud) feelforgerltd) nte auffjören foll, an

tljnen 3U arbeiten. “über tm ©an3en gibt es bod) berer nur

toentge. Saft alle ftnb über3eugt baoon unb fpredjen es aud)

aus, bafj fte für all bte ftrcf)Itd)e ‘Hrbett, bte an tijnen getan

tmrb, unb all ben getftlidjen 6egen, ben fte erhalten, aud) fd)uls

big ftnb, t^rerfetts etmas 3U letften, unb ba§ fte bas ©efü£)l

Ijaben, nid)t mit S*ewnut non ben ©nabenmtttetn ©ottes tn ber

Ätrdje ©ebraud) machen 3U tonnen, menn fte ntd)t nad) beften

Äräften tfjre 'Pflicht getan^aben. *2Iber fretltd), fte tnerben immer

mieöer baran erinnert meröen muffen. Das ift oor allem 6ad)e ber

Ätrd)en6tener unb *6tenertnnen, bte bas Ätrd)gel6 fotleftteren.*) —
3m ©inoerftünbnis mit meinen ftoüegen i)abe td) nun neulich

in einer befonberen 3ufammenfunft ber ©rmadjfenen alle, bte

nod) mit tljrem Ätri^gelb 3urüd ftnb unb bestiegen etma ni<$t

mel)r bas 2Ibenbmai)t befugen, aufgeforbert, 3U mtr 3U fommen,

mir mottten if>nen gern Reifen, fo meit mtr tonnten.

Dte Sotöc toar, bafj gegen fyunbert Zeute ttt ben testen Sagen

bet mtr maren, bte jahrelang ntd)t mefjr am Ijetltgen ‘Ubenbmaifl

tettgenommen tjatten. 3n etnge^enber Unterrebung Ijabe t<$ mti%
nad) tfjren Derf)ältmffen erfunbigt, mo cs mtr nötig festen, aud)

bie Olnfidtt ber Diener unb Dienerinnen erfragt, unb ifmen bann

alle rüdftänbtgen 6d)ulöen geftrtdjen, bte fte 6od) nte mürben

be3af)Ien tonnen, unb fie nad) feelforgerttdjem 3ufprud) l)er3ltd)

aufgeforbert, 6cd) mieber 3um ‘Zlben&maf)! 3U fommen, menn tfjr

§er3 fte triebe, unb mit ©ottes $tlfe etn Heues an3ufangen. Die

meiften maren rüljrenb banfbar unb oerfpradjen, in 3ufunft

mentgftens fo otel geben 3U motlen als fte tonnten, fo lange bte

3*iten nod) fo fd)Ied)t maren.**) — HTag fein, ba^ manche tfjr

*) 3u bem 3toect t)aben fte befonbere StoUettenbMjtein, ttt betten alte Hamen
ber 3<ü)lpftid>tigen tn tljrem “Eejtrl eingetragen ftnb.

**) $te 3at>re T905— 1909 brachten bie ‘Heaftion auf bte ©rünber3ett, bte

bem “Surenfrieg gefolgt mar. ©in ©efd)aft nadj bem anbern machte bantrott.

Unjä^ttge 2tngeftettte mürben enttaffen, unb bte Hot ber 2trbeitstofigIeit mud)s

ins Ungemeffene, befonbers unter ber in ben Stabten arbeitenben farbigen 93e»

obtterung. QUltin in ber Äapfolonie gab es 1906 gegen 10000 Slrbeitstofe,
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‘Derfpredfen bod? mteber ntcf)t Rattert merben, fo fin6 mtr ttjrten

bod) (o melt tote mögtlct) entgegengefommen utt6 Robertunfrer**

fetts über btefe Ätuft, bte fte ron tf>rer &trd)e un6 tljtren HTtf*

ftonaren trennte, bte *Brü(fe 6er Hebe gefd)lagen. ‘ZDas mürbe

es uns auef) Reifen, mottten mtr ntd)t fo tun? 2Dtr mürben nur

mtt bem (Selb aud? nod) bte £eute verlieren 3um 6(^obew unferer

getftlldjen Arbeit. Unb td) benfe, es tft unfere ‘Pflidit, altes 3U

tun, um bte 3urücfgebltebenen 6d?afe mteber 3ur iperbe 3U bringen.

‘Das gilt cor altem Im Q3 ltcf auf bte ‘itbenbmatjtsgemelnbe. —
‘ZDas für eine Jreube mar es uns unb metdje Ermutigung für

bte Eemetnbe fetbft, als mtr testen 6onntag, ber Jeter bes

13 . ‘Huguft*), beim fettigen Qtbenbmatjt mteber eine fo grofje

6djar bet etnanber fat>en, mte fett lange nlcf)t. Es mögen mofü

gegen 600 Eetlnetimer gemefen fein. 2>a mar mancher habet,

ber. 3et)n 3a\)tt unb länger ntd)t met)r 3um Eifd) bes iperrn ge*

fommen mar. ‘Dteten ftanb es auf bem Eeftdft gefdjrteben, mte

bemegt fte tnnnerltd) mären oor freute, 60)5 fte mteber an btefer

Jeter tettnetjmen burften, unb metjr als Einer f>at es fnnterfjer

mtt “Danf be3eugt. 6etbft non unfern ©egnern auf tommunaten

(Sebtet mar eine gan3e <

Un^af)l erfdjtenen. 3dj tjoffe, es merben

no6) Immer tuet)r fommen, bte Verlangen fjaben, mteber etn

Heues 3U beginnen.

Es tft mtr über bem alten mteber btutliä) gemorben, bafj bte

Ätrt^gelbfrage eine fotdje tft, bet ber bas Eemtffen bes betreffenben

Eemetnbef)trten unb ferne Stenntnts ber ‘Der^ättntffe mttfpredjen

mufj, eine 5roge, ble ttn etn3etnen ‘Satt mtt ölet Saft unb Dor*

flcfit angefafjt merben mufc, unb bet ber nte ber ftnan3tette ©e*

flcf)tspunft ber allein mafjgebenbe fern barf, fonbern melmetm bte

‘Kücffldit auf Hu^en ober 6dfaben für bas getftlldje £eben bes

Etn3etnen mte ber ©emetnbe. HTlt rücfftdjtslofer 6trenge mtrb

m. E. met>r gefdjabet als genügt — menlgftens ba, mo mtrfttc^e

Hot oortjanben tft.
—

20. ‘Ztuguft. — 2>te Slrrnut tft mtrfltcf) eine bittere

Hot tn manchen Käufern. 2)a tft bte 5<*mUte oon
Sltmut

uttö es tarn im 2luguft öiefes Saftes 3U großen ‘Demonftrationen oor öern

“Parlament in &apfta6t.

*) $tefer Eag totrö als ©ttftungsfeft 6er erneuerten <
2$rfi6erfircbe gefeiert in

(Erinnerung an 6ie «Ertoecfung un6 6en inneren 3ufammenfc^tug 6er mäi)rtf<$en

Emigranten in Sjerrnfjut im 3at>re 1727. 3)ergl. ®. ‘Burd^aröt, 6te Q3rü6er=

gemeine 1. Seit ©eite 40, 41.



Partie! ©toete, 6em erft füglich ©etauften. ‘ZDochentang Hegt

der PTann Ijtfflos auf 6cm 5tranfenbett, faum mit 6cm Hötxgften

»erforgt. daneben ln 6 er ©efe auf 6em Q3oden, tu cm paar

£umpen gefüllt, 6as jüngfte ftxnd, ebenfalls aus3 el)rxg. Die

andern Äinder auch noch unmündig. &exn eigenes %aus, feinen

©arten, fein Viel), fein “Perdxenft. XTTtr ift's ein ‘Kätfcl, mooon
die £eute leben. $xe “Permandten fönnen faum Reifen, da fie

felbft arm find. ‘ZDir tun, mas mir fönnen, aber mie oicle gxbt's

fonft nod), die unferer ^ilfe bedürftig find. Die 5*au meinte

bitterlich, als ich geftern da mar. 6xe f>aben rein nichts mehr

im haus für das tägliche “Brot. 36) lieg für die augenbücflxdje

Hot etmas da und fdjicfte dann nod) einen Stürbis und £amoenen

für den Äranfen. §iex müßte die 2lrmenfaffe Reifen, aber die

hat ja felber nichts als — ©gülden.

Da xft in der ‘Piep das Haus oon Jtederif tjeetox. De

x

Vflann liegt fcfjon ein paar 3a^re franf. ©s fcheint nun, baß

es 3U ©nde gehen mill. ©r erhalt regelmäßig eine Äleinxgfeit

aus der — leeren — ‘Hrmenfaffe. “Hber es reicht nur gerade

für die äußerfte Hot. Heulicf) beim Unmetter xft xl>m der gan3e

©xebel feines Kaufes auf der QPetterfeite exngeftür3t. ©r hatte

gerade noch oorfjer aus der bedrohten Kammer meggebracf)t

merden fönnen und liegt nun in der Stücfje neben dem offenen

Herb, mährend es durch das offene Da6) auf fdjrecflidje SPeife

3ie^t. 2lus der ©emeinde heraus xft eine ©ubffriptionslifte auf»

gemacht morden für QPieberaufbau der ©iebelmauer. Das ift

doch nod) ein erfreuliches Seiten chrxftlxcher Ziehe. £eider gibt

es auch nicht menige, die fi<h felbft ‘Permandten gegenüber jeglicher

hilfeleiftung enthalten in der Pleinung, da3u feien ja die £eer®

aars da. ©s fcheint faft, als ob die £eute non diefer 6exte xn

früheren 3exten, als noch öxe allgemeine Haushaltung der PTiffionare

beftand, etmas »ermähnt morden feien.

j Plan fann auch burch 3U oiet QPohltaten fchaden.

i Ü..?.ÜJ Jedenfalls gilt es bei unferem "Polf darin meife

und »orfichtxg 3U fein. Plan fottte eigentlich nie auf Stoften der

Trägheit oder Unmilligfeit der eigenen Jamxlienglxeder \)eV\en,

oder da, mo die ©aben ftatt mit Panfbarfext und ‘Pefchexdenhext

mit ©elbftoerftänblichfext als ein ‘Äecht in ©mpfang genommen

merden — mo3u unfere £eute fef)t neigen — und man oft noch

nicht 3ufrxeden xft mit dem, mas man erhält. ‘Damit e^ieht man
meder den ©x^elnen noch ^ ©emeinde xm ©eift des ©hriften»



tums unö fommt fdjtteßltdj felber nod) tn Öen Beröadjt, im

Überfluß 3U leben.

Und mte otete gibt es immer nod), öte regelmäßig oon 3eit

3u 3eit auf öte B)erft tommen mit einem teeren 6acf, um U)n

gefüllt mteöer nad) S?aufe 3U tragen, un6 öte 3U Jrücfjten und

©emüfe audj nod) Jietfcf) unö “Brot, See un6 &affee ^aben

mosten unö am ©nöe aucfj nod) 6eife unö eine &er3e unö

6treid)l)öi3er unö mer metß mas aües. —
; 60 6ie alte Bntonetta örüben oon

• 3>ie otte Sttttonetta : Ä ,
: : Äoornlanösftoof. 6te bemegt ftd) nur

nod) müt)fam auf öret Beinen fort, un6 it)re Bruft pfeift unö

orgelt mte eine aite 3tc^<rc™°Kifa. ©tne manöetnöe Buine, öte

baI6 oöütg etn3uftür3en öroi)t. B)enn fte fpredjen mtil, öauert’s

erft geraume 3*U> et>e es ifjr mit riet HTüfje giücft, ein paar

QBorte 3U formen; oft plagt fie aber 6er £uftmangef fo, öaß fte

nur öurcf) ©eften re6en fann. 6te ijat's mtrfitd) nötig, öaß it>r

geholfen mirö, unö fie oerötent es aud); öenn, mar fie aud) in

jüngeren 3af)ren fein ©ngel, fo l)at fie öod) im Biter, fd)on feibft

fo gebredjiidj, öaß fte ftd) taum fdjteppen tonnte, manchen

©amariterötenft getan bet Äranfen, öenen ntemanö me^r tjetfen

motlte. Ba f)at es ftd) ge3eigt, öaß fte me^r ©mtges in fic^

trügt, als oteie anöere. Bas Befte l)at fie moßi nod) aus

Btfdjof ^atbeefs 3^iten, oon öenen fte viel 3u etilen metß.

6te tft nod) eine oon öenen, öte beim §ol3fammetn öraußen im

Bufcf) getegentltd) nieöerfnteen unö mit tijrem ^ettanö reöen, unö

öie ftd) tn öer ©egenmart ntd)t me^r i)etmtfd) fügten, metl öa ein

anöerer ©etft met)t.

Unö öann, tote tonnte idj fie ijter oergeffen,

öte alte eljrttdje „Hicfettante“, tote fte all*

gemein oon unfern QBerftftnöern genannt mirö, £outfe UTo3es

mit Hamen, öte nod) tn tf)rer 3ugenö ©tlaotn mar unö unter

öem metßen Sud), momit fte ftets tfyre 0tirn oerf)üüt, etn Sä*

tomierungs3etd>en aus öer ^eiöen3ett tragt. 6te tft toofü batö

an öte tjunöert 0af>re att unö madett beftänötg mit öem Äopf
i)tn unö f)er, als fönne aud) fte ftd) tn öer ©egenmart nid)t meljr

3ured)tfinöen, unö es tft immer, als molle fte fagen: „QBunöer*

Itcfje QBettr QBunöerttcfje QDeltl" —
6te l)at eine oietbemegte 3ugenö gehabt. Baoon muß td)

öod) einiges nteöerfd)retben, mte fie es einmal feibft er3üi)lt §at.

„tUdettante“



6te ift tn nio3ambiquc geboren, wann, wetfj fte natürlich

fetber nid)t. 3f)t *2)ater tne6 Ubufufree unb ihre JTlutter

‘Ztupanfa. 2lls fte ac^t 3af)re alt war, würbe if>r erftärt, fie

fei nicht f<hön, wenn fte nicht wie alle ihre 6tammesgenoffen

tätowiert würbe. QDohl ober übet mugte fie ftch biefer wenig

angenehmen “P^ebur unter3tet)cn, bte non einem befonberen

Äünftter oorgenommen würbe. Halbem bte 3 ßlfhen auf ihrer

6tirn eingerigt worben waren, würben btefe mit 2lfcf)e eingerteben,

unb bann burfte fte ftd} tn bte 6onne fegen, bamtt es trocfene

unb h<*le.
—

QUs ihre tTCutter früh ftorb, fam fte 3U ihren Erogettern als

— wtr würben heut fagen, HTäbchen für Wittes.

2lus biefer 3eit ftnb tgr noch atterljanb tntereffante Ertn»

nerungen hangen geblieben über bas Seben unb bie ‘Behanbtung

ber jungen ‘Burfdjen unb JTCäbchen.

“Dte jungen JITämter — fo er3ählte fie — wohnten 3ufammen
unter Qlufficht eines „2lutata“ (alten iTCamtes). Ebenfo für fic^

lebten bie jungen 2TCäbd}en mit einer „2lutanta" (älteren 5^uu),

bte fte 3U hüten hatte. QDottte etn Q5urfd)e ein ttTäbd}en freien,

fo mugte er erft bte Qtutanta um Erlaubnis fragen. Hur im

Q3etfein ber Sitten burfte er fte bann befugen. Erft nach einem

3ahr würbe ihnen ertaubt 3U h^aten. 2)abet ging es fotgenber*

mögen 30 :

SDar ber Slbenb oor ber i?och3ett
— atfo ber ,,‘PoIterabenb“

— herangefommen, bann mugte bas tTCäbd}en auf einem 5lßd

ftttl ftgen, währenb um es fyevum bte atten SDetber einen San3
aufführten, es habet befpteen unb fchtugen, föntet fte wollten,

unb thm altertet Ermahnungen für ben Eheftanb gaben. ®as
bauerte bte gan3e Had}t hinburd). 21m fllorgen würbe es bann
— woht mehr tot als lebenbtg — auf eine Setter getegt, unb

fo würbe bte glücftiche S3raut oon fedjs SDetbern 3um Jlug ge*

tragen. 2)ort würbe fte oon ihnen grünbttd) untergetaud}t unb

abgewafchen — es wirb woht nötig gewefen fein — worauf ihr

neue Äletber ange3ogen würben, fowett man oon „Ätetbern“ tn

btefem teben famt. lieber würbe fie bann auf bte Setter

gehoben, man gab ihr ein S?ot3betl
— woht 3um 3ßi^ ßu ihrer

hausfraulichen ‘ZDürbe — tn bte 5?anb, unb tm Srtumpf würbe

fte nach ihrem neuen $etm getragen. $amtt war ber feierliche

Slft beenbet. — Etn JTCäbchen, bas gefallen war, würbe getötet. —
Eines Soges, als Soutfe auf bem 5ßK> beim S3ohnenpftücfen



war, hörte fte oon Vorübergehenden, dafj thr “Bater geftorben fei.

Ba fte tto<h etn Ätnd war, durfte fte dte £eidje nicht feljen.

Btefe wurde der ©ttte gemäjj — fo berichtete fte — im ©<htlf

des 5fuffes ausgefetjt und fo den wilden Steren pretsgegeben.

©otche fcfjemt cs dort otel gegeben 3U hoben, denn es war tt>r

lebhaft tn Erinnerung, dafs oft Ulenfchen oon ihnen oufgefreffen

wurden.

"Bet ©elegenhett einer ©ftaoenjagd wurde ihre ©chwägertn ge»

fangen. “Kuf dte “Bitte ihres Schwagers, £outfe wöge an ihrer

6tetle gegeben werden, wtHtgte der Jamtlienrat ein. ©o wurde

die “Krmfte oon ihrer eigenen Jamtlte an den 6flaoenjäger oer»

handelt, der fte dann wieder an “Portugiefen oerfaufte.

Schon manchesmal hotte fie früher gehört, wie fehlest man
die ©flauen behandele, wte man fte wie 3ufammengepfer<htes

“Bteh in den unteren “Kannten des ©Riffes oerfchloffen hielte und

hungern und durften tiefje, hotte gehört, wte man fte, wenn etn

engltfches 6 <hiff tn ©t<ht tarn, ans Ufer brachte und unter

Schlägen landeinwärts trieb, bis dte (Sefahr oorüber war. Hun

follte thr das gleiche £os werden. UTtt anderen Ulädchen wurde

fte aufs Schiff gebracht, tn dem fchon otele Ulänner aneinander»

gefettet oerladen waren. “Um dritten Sag nach tf)rer “Kbfahrt

wurde etn engltfches ©chtff geft<f)tet. Klle Blühe, 3U entfommen,

war umfonft. Ber engltfche .Kapitän fam an “Bord, durdjfuchte

das ©chtff und fand die Unglücfltchen tm unterften “Kaum an»

etnandergefchloffen. “Biele Sote und Sterbende waren darunter,

und die noch hebenden fchrteen nach ^Boffer. “Kn dem Sag er»

hielt £outfe mit den anderen ihre Jmhrit, d. h- fte wurde nach

Stapftadt gebracht und einem Jarmer tn 3oetemelfsolep, einige

Stunden oon ©nadental gelegen, übergeben. Bort blieb fte oter

0ahre. Bann fam fte nach ©nadentat, wo fte 1857 getauft

wurde.

©te ift auch eine oon denen, dte gern um dte Ulittags3 ett auf

die QBerft fommen und bald der, bald jener 3uforouw oder auch

mehreren nach einander einen “Befu<h machen. “

2Bo thr fchwa^es

©eft<ht mit der großen wetfjen $aube tm “Kähmen einer Küchen»

tür auftaucht, da wetfj man fchon ohne QBorte, was ihr “Begehr

ift. Und hoi fte fi<h einmal niedergelaffen, dann fchüttelt fie fo

lange den Stopf, bts fte glücfltch einen Selter ©uppe oder der»

gleichen erwtfcht hot. “Kührend ift es 3U fehen, mit welcher “Be»

da^tfamfett fte den £öffel 3um UXunde 3U bringen jucht, und
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wte oft tlpr 6er wteber im entghetbenben 2lugenbltcf oorbet feiert,

bis fte glücfltch einmal 6en regten JTioment evtya\d)t unö 6ie <£tn*

fahrt gefunben i)at. natürlich gef)t es habet nicht ohne einige

mehr ober mtnber erhebliche ^aoarten für bte £abung ab.

Hoch mehr ftrahlt t^r (Seficht, wenn fte ein „Sutmmetje“*)

Äaffee erhält, benn Kaffee geht thr über alle anbern irbtfdjen

©enüffe, befonbers wenn er recht \d)voat$ tote Sinte tft unb mit

$ucfer habet nicht gefpart wirb.**) HTit unnachahmlicher ‘Be»

frtebtgung in ihren Hitenen — faft fyätte xd) gefagt: mit ^eiliger

Slnbacht fct)Iürft fte bie füge £abe, forgitd) bemüht, bag fo

wenig tote möglich baoon oerfchüttet werbe.

Stopffdjüttelnb bebanft fte ftef) für bie empfangene ®abe, wo*

bei bte gort3ontaie Bewegung ihres Stopfes f)üuftg mit einer

oertifalen wechfett, bte ihre Sufttmmung unb Befrtebtgung aus*

brüefen fotl. Stopffclfüttelnb unb ntcfenb wanbert fte bann weiter

ber — nächften Stücke 5U, wo ftd) basfeibe 6<haufptel wteberholt,

bis fte nach einiger 3ett bes i?tn unb $erfreu3ens mit ooller

£abung fopffcgüttelnb ben Äurs nach §aufe einfdjlägt, wobet

ber groge Banb ihrer wetgen ipaube tote ein 6egel tm BDtnbe

flattert. Bann unb toann bleibt fte noch fteijen unb wirft einen

fehnfüdjttgen Bltcf nach ben gaftlichen 6tätten 3urücf, an benen

fte geweilt, ober fte fegrt wohl auch gelegentlich „aus Berfegen“

wteber tn btefelbe Stücge 3urücf, too fte eben erft etwas emp»

fangen h<*t. Begegnet i^r femanb, fo breljt fte bet unb ftoppt,

um bann fopffcgüttelnb weiter 3U fegeln, falls fie feiner Bnrebe

gewürbtgt wirb, unb es ift immer, als murmele fte: „QBunber*

lid^e QBelt! QDunberltche QDelt!“ —
<San3 befonbers ift i£>r Stopf tn Sätigfeit, wenn fte etwas er*

regt ober bet feierlichen ©elegenhetten, namentlich in ber Sttrcfje.

Bann erreicht bas 6cgütteln unb Htcfen etn folcges Sempo, bag

einem fcfjwtnblich werben fawt. <£s fchetnt, als wolle fte

jebes QBort, bas fie fyöxt, mtf 3uftimmenber ober abweifenber

Bewegung begleiten, eine Ärtttf, bte fo fomtfeh wirft, bag man
gut tut, fo otel als möglich nach einer anberen Btchtung 3U fehen,

*) (Sine bantellofe ©cbale, tote fte bet Öen £euten gebräuchlich tft.

**) 2Dte übrigens Kaffee öas eigentliche £ieblingsgetränt unferer £eute ift

unö fefjon öie Sttnöer ficb nichts 5töftlicberes öenten tonnen, öafür betarn icb

einmal einen meölidjen Q3etr>ets in öer ©cbule. 2lls icb bet öer ©efebiebte non

öer S?ocb3ett 3U &ana einen tleinen Q5uben fragte, tnoran es öa gefehlt habe,

betam ich prompt 3ur Slntroort: „HTijnbeer, belle bet nt Stoffes nt gebaö nt“

(tTCein 5?err, fie haben feinen Äaffee mehr gehabt).



3umal wenn man felbft 6er “Hebenbe tft, es fönnte einem fonft

etwas begegnen, was 3uweilen jungen Stanbtbaten bei tfjren erften

‘Prebigten pafferen foll — un6 6as wäre für einen Hlamt in

reiferen 3aljren bod) redjt fatai. —
Übrigens bin t6) gewtfj, bafj 6ie Hicfeltante Ijter in btefem

£eben feine “Kuije meljr für i£>r ipaupt ftnben wirb. 5topf=

fcfjüttelnb wirb fte einft audj 3ur ipimmeistür Ijeretntreten:

„“ZDunberlidje “ZDeltr QBunberltdje QDeltl" — Unb td) weif*

nidjt, ob fie bann überhaupt nod) einmal aus bem ©Rütteln

unb Htcfen ^erausfommen wirb, fo rnel Heues unb QBunberbares

wirb es immer wieber für fie 3u fe^en geben, unb fo rnel ©utes

wirb fie empfangen, fo met, wie fie nie tn ber Äüdje tljrer

3ufrouwen erhalten — trotj bes beften Kaffees — ober non ba

in tljrer 6d)ür3e nacfj ipaufe getragen ijat.

Qlber bas we
tfj

td?: 3f>re 6tirn wirb fte nidjt meljr mit bem

wetfjen &udj 3U nerljüUen brauchen, benn bas alte $etben3etd)en

wirb ntdjt meljr barauf 3U feljen fein. ©s wirb ftatt beffen ber

neue Harne barauf fteljen, non bem in bem lebten ‘Budj ber

‘Bibel bte “Bebe ift, unb ben ntemanb meljr auslöfdjen fann.

23. ‘Huguft. — QDteber einmal

Ijabe tdj bem ©lenb in fein graues

ftarres Sluge gefeljen. ©s war in ber ^>ütte bes 2lusfä^igen

— Stomas 3onas ift fein Harne — broben in Jonteintj'esfloof

oberhalb Doorftefraal,*) etwa *U 6tunben 3U oon Ijier.

2>er ‘ZBeg horten ift einer ber fdjönften, bie es ^ier gibt,

©rft burdj ben ©tdjbufd) fjtnter ben ©arten bem QBaffer entlang

unb bann über bte 5?üget tm ‘ZDeften mit ein3tg fdjönem ‘Bltd

auf ©nabental unb bas gewaltige ‘Bergpanorama tm hinter»

grunb. 2)ann fteil fjinab tns ©al auf ftetntgem 2Beg unb wteber

(teil fjtnauf burd) S?etbe unb “Proteenbüfdje, bis man tn einen

fjofjen Ätefernwalb einbtegt. $arin liegt gan.3 oerfteeft, oon

aller übrigen ‘ZDelt abgefonbert, etn fletttes $aus mit flauem

$adj, non aufjen nur ro^ mit £eljm beworfen. HTan fteljt es

ni<$t eljer, als bts man banor fteljt. Htdjt weit baoon riefelt

bas frtfdje “Bergwaffer. 3m “ZDtnter mug es entfe^lidj falt unb

feucht Ijier fein. 3etjt genofj 16) nadj ber Ijetfjen QBanberung bte

Äüfjle bes ©djattens unter ben Ätefern, bte nur einen fletnen

‘Platj oor bem $aus freilaffen. 3dj war ent3ücft non biefem

3tt öetr Sjütte 6ea Stusfätjtgen

*) ©ine ^lufjentopt oort ©naöerttal.



Sjütte öes Stuefäijigen (fiefye Seite 80)

Q3ltcf in 6ie ©na6entater ,,&lcof'



®in altes ©naöentaler ©tiepaar in 2lf>enömaf)lstract)t



3dpll, öos mich an 6ie “Komantif einet ©etttermohnung tm fernen

“ZDeften erinnerte, tote man fie auf “Bildern gelegentlich fleht.

Heben 6em i?aus rauchte ein “Bacfofen, uni daoor fntete

©rnfttna, das noch junge Weib des Kusfähigen, mit 6em Jeuer

befchäfttgt, mälzend ifyte drei Ätnder — das jüngfte ift erft drei

3ahre alt — halb naeft, nur mit ein paar unbefdjretblichen

£umpen bedeeft, troefene “Keifer und ©ann3apfen hß*3uf<hleppten.

Die Jrau mar meiner nicht gemahr gemorden. ©rft als ich

fie anrief, drehte fte ftd) um und fam fyetbei. ©te macht einen

gefunden und fräftigen ©tndruef, obgleich alle Krbeit und 6orge

für dte Jamilie auf tl;t ruht.

“ZDir gingen ins ^aus, mo der Äranfe in einer ©efe auf arm*

feltger unfaubrer “Prttfche tag. ©s ift nur ein einiger “Kaum,

der für alles dient, oölltg fahl, fein ©tf<h, fein 6tuhl, nur ein

paar haften, die beides erfe^en, ein ©tmer, ein paar ISöpfe, ein

Steffel über dem ‘Seuevptafy und ein 3mettes, ebenfo ärmliches

33ett, auf dem mohl die Ätnder fchlafen mögen. 2>as §aus ift

der Familie lethmeife oon einem ©nadentater übertaffen morden.

Die Äinder maren an der HTutter “Kocf auch h^tt9ellonn*ttm

3met oon ihnen find noch ungetauft. 3ch habe der HTutter oer*

fprochen, die beiden fletnen beiden am nächften ©auffonntag 3U

taufen. Die ©auffletder da3U heiben mir ihnen fchon gefchenft;

denn die £eute hoben fchlechterdings nichts, als mas fie aus der

“Hrmenfaffe und durch andere milde ©aben erhalten. 2>er HTann

fann fchon feit HTonaten nicht mehr arbeiten, und wenn er auch

noch fönnte, mer mürde einen Kusfähtgen in $tenft nehmen?

©s ift fein 3meifet mehr, dafc er den Kusfah hat. HIan fann

es auf den erften “Bltcf fehen. Die\e blafjrofa glän3enden Jlede

im ©eficht und die etmas gefchmotlenen §ände mit den gefrümmten

5ingern find etn nur 3U befanntes 3 ßi<hcn * Da^u fommt eine

gemiffe Stumpfheit und Schlaffheit in förperlicher tote geifttger

^tnftcht. 3ch oermute freilich auch, öafj ßr in feiner 3ugend —
er ift je^t 51 3ahr — ein liederliches Zeben geführt und getrunfen

hat, mas er jedoch leugnete.

©s mar fyeut nicht oiel aus ihm heraus3ubrtngen. 3<h redete

ihm ernft, aber freundlich 3U, den einen ©roft und Reifer 5U

fu<hen, ohne den er nicht Sieden finden mürde, und der eben

durch die Hot und Äranfheit an feine S?er3enstür ftopfte, damit

er fie thm auftäte. $ann betete ich noch mit ihm, und mir

fchten, als märe er doch auf ^cm 2Dß9 na<h ^em £i<ht> aber noch

llitfdjmann, 6ü6«frit. ficinncrung«n 6
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fern, fe^r fern. $ter mug geholfen merden mit leiblicher un6

getftlicfier 6peife.

3<f) fah mich noch einmal in dem öden, fahlen “Kaum um,

und mir mar, als grtnften mich aus allen <£cfen 3mei fyofyle,

ftarre, graue klugen an, 6ie tief in ihren työfylen fafjen, fall und

lauernd — 6as (Slend. <£s fa§ am Jeuerherd n^e ein altes

dürres “ZDeib mit mirrem S?aar und fnötigen Jingern; — es

hocfte auf der *Bettfante neben dem Kusfäijtsen 'mie ein unheim«

lieber, häßlicher Vampir; — es flaute durch öte Zumpen der

Binder, die in Jetten an ihrem fleinen Störper herabt)ingen; —
es lugte 3um Jenfter herein und humpelte über die 6chmetle

der Sür — immer diefelben grauen “Hugen, hohl» ftarr, falt und

lauernd, als mollten fie fagen: <£s hilft euch nichts, ich bleibe

hier, bis ein anderer fommt und mich abtöftl — 6ollte mirflich

nichts Reifen, das unheimliche graue “EDeib mit dem ftarren “Bltcf

3U oerfcheu^en, noch ehe >,&er andere“ fommt? —
2Dir mollen's noch mehr mit helfender Siebe oerfuchen und

mit dem, der fagte: kommet her 3U mir alle, die ihr mühfelig

und beladen fetd T 3d) toill euch erquiefen? <Sr hat ja einft die

böfen ©elfter gebannt, und mo er fam, muffte das €lend fliehen.

6otlte er nicht heut noch diefelbe Ulacht haben?

Otuf dem Spetmmeg Iteff mich das ‘Bild nicht los, das tch ge=

fehen — die ipütte des “Uusfähtgen in der einfamen “ZDaldfloof

mit dem grauen <£lend darin. Und dabei dufteten rundherum

die frtfehen “Bergfräuter und fummten die “Bienen, und die 6onne

lachte in übermütiger Suft und marf in leuchtenden “ZDellen ihr

flimmerndes (Soldhaar über den tiefblauen Stimmet und die

bunte 2Belt, dafj das Kuge faft geblendet murde oon all dem

©lan3 , der ßchönheit und “Pracht in (Sottes Hatur. — Und die

“Berge funfeiten in allen Jarben des “Prismas, und es mar, als

moltten fie in ihrer füllen, hehren UTajeftät reden oon dem €tnen,

das noch fefter und unmandelbarer ift als fie. — Und in den

Äloofen raufchten die “ZDaffer, die der le^te “Kegen 3U £al ge=

fandt, und erinnerten an das alte “ZBort, das etnft aus dem

$er3en eines fam, der auch ^as <£lend fennen gelernt: . $eine

Stuten raufchen daher, dafj hter eine Stefe und da eine Stefe

braufen; alle deine SDaffermogen und “BDellen gehen über mich. —
£err, du (Smiger, mie fchön ift deine “ZDettl und — mie otel

<£lend darin? —
Kber ich metfj es doi$: “Um ®nde mtrd die 6onne ftegen über



öte ftür3enöen Blaffer, öafj fie nur nod) tüte ein fdjmales ©über*

banö über öxc Jelstoanö riefeln, bas faum meljr Öen ©runö er*

reicht. Unö am ©nöe toeröen öte ‘Berge öcd) “Bedjt bemalten

mit öem, was fie erjagten oon öer ©reue unö £tebe öeffen, öer

fie feftfetjt in feiner Äraftt

26 . ‘Huguft. — QDteotel Sjnntertoälöler*

tum gibt es öodj nod? l)ter3Ulanöe graöe

unter öer ‘Burenbeoöltermtg. — §euie oormittag touröe öas

jüngfte QBerftfinö getauft — non feinem ©rofjoater. *061 öer

©elegenl)ett mären aud) einige ‘Bauern antoefenö, öte oon trgenö

einer toeltentlegenen Jarm gefommen toaren unö fdjetnts nod)

nie eine ©rgel gefeiten unö gehört Ratten. Had) öem ©ottes*

öienft befaßen fie fid) nocf) ftaunenö öie Stird)e unö fragten öann,

toas öas für ein ©ing fei, toas toäfyrenö öes ©efangs „zoodanig

geraas“*) gemacht Ijabe toie eine ©refdjmafdjine. —
Spetltge ©äctlte, toenn öu ötd) nun ntdjt oor ©mpörung im

©rabe umöre^ft! — Unfre gute fjerrltdje ©rget eine — ©refdj*

mafdjtnel ! ‘ZDafjrljafttg, td) fyätte mtd) ntd^t me^r getounöert,

toenn fie unfre SUvcfye für eine ©djeune gehalten fyätten, obgleich

fie eine öer fdjönften im gan3en £anö ift, toenigftens unter Öen

UTtfftonsftrdjen. —
3 d? muffte an Öen anöeren fdjöncn ‘ilusfprud) eines *Buren

öenfen öroben im $vti\taat, öem einmal jemanö oom öeutfdjen

Statfer unö feinem großen ©d)loff in ‘Berlin evjäfylte, öas otcle

^unöert 3tmmer unö ©äle fyabe. JTlit oor ©taunen offenem

Ulunöe Ifatte öer alte graubärtige ‘Bur, öer offenbar nod) nie

aus feiner länöltdjen ©infamteit in eine ©taöt gefommen toar,

3uge^ört unö ungläubig Öen Stopf gefdjüttelt. QUs öer anöere

tf)m aber Ijod) unö fjetltg oerftdjerte, öaff öem rotrfltd) fo fei,

plante er fdjtiefjlid) heraus: „Maar daar moet de Kerl daarom
baije beeste he!“**)

„QBiefo öettn?“ toar öte ©egenfrage.

^Inttoort: „Ja waarvandan zal hy dan al de mest kree om
zoo veel kamers te smeer ?“***)

*) Solchen £arm.

**) ,,‘Ubev 6a mu§ 6er Äert öoch fehr niel ©eifert hoben“ (öte “Bejet^nung

„Äeri“ ift öurchaus ni<ht ehrenrührig in öer füöafrifanifchen Umgangsfpradje).

***) „2Doher fotl er fonft all öen tTTift nehmen, um fo oiet 3immer 3U

furnieren?“ — 5luch öie ärmeren Buren pflegen Öen Jufjboöen ihrer 3ttnmer

mit Stuhmift 3u ftreichen.

^tlterhanö „Burifdjes“

6*
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Hoch eine an6ere meölicße ©efeßiehte fommt mir 6abet tn 6en

6tnn, 6te mir ein umßerretfenöer Btl6erßän6ler e^äßtte, wte es

6eren fo otele l;ter im £an6 gibt, ©b fte wtrfltcß fo paffiert ift,

öafür fann tch mich meßt oerbürgen, aber möglich wäre [ie immerhin.

Befagter $änöler alfo, 6er befonöers 6as Bergrößern oon

“Porträts nach Photographien als einträgliches ©efcßäft betrieb,

er3ähtte unter einer flTenge anöerer 6cßnurren, was er einft mit

einem alten 3ur Bopperfefte gehörigen Bur erlebt hotte. Bor
3aßren, auf einer feiner Johlten freu3 unö quer öureß £rans=

oaal, hotte ihm auf trgenö einer abgelegenen Jarm ein folget

6te fteine Photographie feines oerftorbenen Baters übergeben 3U

6em 3o’ß<£ öanach ein größeres Bitö für ihn an3ufertigen.

Mehrere 3aßre roaren feitöem oergangen, 6a fommt befagter

Spänöler wteöer eines Sages an jener Jarm oorbet. Ber Bur
erfennt ihn fofort wieöer un6 fragt atsbaI6, ob er 6te Ber=

größerung oon feines Baters Btlö mttgebraeßt höbe. Ber ^änöfer

ftußt einen Bugenbltcf un6 framt tn feiner (Erinnerung. B)aßr=

haftig, er beftnnt [ich, es hot feine Bichtigfett öamtt, aber 6as

fteine Btlö toar ißm trgenöwte abhan6en gefommen, ohne 6aß

er 6en Buftrag ausgeführt hotte, un6 6ann hot er nicht weiter

6aran geöaeßt. 6ollte er jeßt 6en alten Bur enttäufeßen, 6er fo

erwartungsooll 6aftan6, un6 6em er otelleteßt nie wteöer tm

£eben begegnen toür6e? (Er würöe ftch ja außer6em um einen

guten Berötenft gebraut hoben. Ba fommt ihm ein retten6er

©eöanfe. Unter feinen be[teilten Bit6eraufträgen, öte er gra6e

bei ftch führt, ift öas Porträt eines anöeren alten Buren, 6er

allenfalls jenem Berlangten etwas ähnlich fehßn fönnte, fo etn

echtes Bauerngeficht mit langem weißen Bart, wie man fie fo

häufig 6ort trifft. 6chnell entfehtoffen fagt er, freilich, cr gloube

es bet fi<h 3U hoben, framt unter feinen 6acßen un6 holt richtig

jenes Burenbtlö, 6as für gan3 jeman6 an6ers beftimmt war,

heroor un6 3eigt es mit trtumphterenöer Äünftlermtene 6em alten

Bopper, gefpannt, was er 6a3U fagen wer6e. —
Ber befiehl es fuß lange 3eit, fraßt ftch hinter 6en ©ßren,

[Rüttelt 6en Stopf, fteßt es ftch t»tc6er an un6 fagt enöltcß, ja,

es wäre woßt ein gan3 feßönes Btlö un6 l;abe auch etn bißchen

Bhnltcßfett mit feinem Blten, aber 6er Bart fei 6ocß 3U lang

un6 weiß, un6 fo otel Butein höbe er auch noch nicht auf 6er

6ttrn gehabt. — Barauf 6er $änöler: Ja, oubaas het recht, maar

keek, toenmals was je pa nog jonger. Nu is hy al lang
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dood. Daar is het begrejpelijk dat in al die jaren zyn baard

langer en witter geword’ is, en dat sijn gelaat rimpelen gekree’

het.“ („3a, “Baas fjat recht, aber fd)au, öantals toar ©uer “Bater

noch jung. Hun tft er fd)on lange tot. “Sa ift es öo<h begreif*

ttch, öafj tn att Öen 3ahren fetn S3art tanger unö meiner ge*

tooröen ift, unö öajj er galten im ©eftcht befommen f)at/‘) —
2)tefe £ogtf fristen öem Sitten ei^uteuchten, unö 3ufrieöen

30t)lte er Öen geforöerten Preis unö htng öas SMtö an Öen öa*

3U beftimmten €tjrenpta^.

Hoch manche anöere echt afttfantfche Stneföote liefje fid) öa er*

3äf)ten, tote öte oon jenem geriebenen ©auner, öer auch öort oben

im Sptntertanö oon 5^m 3U Jarm 30g unö ats angeblicher

Stegierungsar3t jegliches ©ebetn, att unö jung, impfte, toobet ihm

ats £pmphe eine “Büchfe — &onöensmtlch öiente, ein ©efchäft,

bei öem er nicht fehlest oerötente, bis öie Sache fchtiefjtich ruch*

bar touröe, unö er oor3og, ft<h mit feinen ältlichen Errungen*

fchaften in Sicherheit 3U bringen — oöer jene anöere oon öem

Strauhenfeöerhänöler, öer es fertig brachte, einem alten gut*

mutigen ‘Bur, öer ihm feinen S)orrat an Jeöern 3eigte, eine

iTIenge öer fchönften ab3iibettetn, inöem er mit ©ränen im Stuge

er3ähtte, feine liege öaheim mit friedlichem Stheumatismus

3U ‘Bett, unö öer Tlttf fyabe ihm gejagt, öa fwtfe nichts ats

eine toarme Pacfung oon 6trau§enfeöern.

©enug. 60 unglaublich öas altes flingt, toer Süöafrtta fennt,

öer tächett ftitt unö öenft: ©s totrö fchon fo getoefen fein.
—

7 . September. — 3m testen

UTonat ftnö nicht toeniger ats

5toölf ‘Begräbntffe geioefen. Sluch Daniel ©loete ift unter Öen

Bahtngegangenen. 3th toar noch tur3 °or feinem ©nöe bei ihm.

SDte oiete Äranfe finö noch tn öer ©emeinöet HTan fommt oor

tauter Äranfengctngen faum Öa3u, öie ©efunöen 3U befugen.

i?eut t>abe ich öte alte, 82 jährige 3ohanna pieters aus öer

Ättpperftrafje begraben. Sie toar eine „Hlutter öer ©e*

metnöe“, öie fte auf betenöem Spesen trug. früher toar fte

eine feE>r tüchtige fttrehenötenertn. 3uteht hßt fte öret 3at)re

franf gelegen. SBemt man 3U ihr tarn, fanö man fie faft immer

mit ©ottes SDort unö öem ©efangbu<h befchäftigt. Sluch öie

£ofung tag immer neben ihrem ^ett. Unö öas toar nicht nur

Schein tote bet manchen anöeren, öte, toenn fte Öen £eeraar

tommen fetten, ft«h fchnett oor öie aufgefcfjtagene ‘Bibel fetjen unö

®mc „tllutter 5er <ßeme(n6e“



ftdj ben Slnfcfjetn geben, als ob fte eifrig täfen, wobei es 6ann

getegenttic^ paffiert tft, baß fie umgetefirt oor tfmen lag, weil fte

überhaupt ntdjt tefen fonnten. 3ot)anna las tljre Bibel aus

innerem Bebürfnts. 31jr war ©ottes SDort 6er (ßuell 6es £ebens

un6 6er Äraft geworben. Sludj für uns UTtfftonate l;at fie tag»

ttdj Jürbitte getan, ©ut, baß fie nid?t fiat fo lange liegen

muffen wie tfire ©djwefter. ©ie ift über 20 3a^re nidjt oom
‘Bett gefommett. 3d) fpracf) im Begräbnis über 0of>. 6, 68. 69.

©er 6arg wur6e oon Wienern fieraufgetragen. ©s war ein

großer £eidjen3ug. —
j ©eftern waren wir bei 6em alten fymoty

i ü. .’ 6eptember3u feinem 70. ©eburtstag ein»

getaben. ©r un6 feine J^u gehören 3U 6en Honoratioren in

6er ©emetnbe, un6 fein Haus tft eins 6er beften un6 wof)i=

Ijabenbften. ©r fiat, wie man fiter fagt, eine große „bezigheid“

(©efdjäft), einen £aben, Jleifcfieret, Jufirwerf un6 eine HTenge

©cfiafe un6 Bode. ©etn 6of>n ©antel fiat 6ie ©efdjäfte für 6en

Sitten übernommen, einer unferer beften jungen £eute. ©er Sitte

war bis oor wenig 3afiren ein arger (ßuartaltrinfer, 6er tn 6er

Srunfenfieit feljr rof) fein tonnte, fonft 6ie ©utmütigfett fetbft.

0eßt ift er oölltg oeränbert. Unb bas ift näcfift ©ottes ©nabe

fjauptfädjttcf) bas SBerf feines ©ofines ©antel. ©r ift bas ©al3

unb £tcf)t tn ber Jamtlte, non bem auf alle etn tjeitfamer ©tnfluß

ausgeljt. — SBtr fiaben ben Sitten reabmittieren tonnen, unb nun

ift's rü^renb 3U fefien, wie er ftd) ber ©nabe ©ottes unb feines neuen

Gebens freut. S)or tur3em Ijatte er einen ©cßlaganfall, tnfolgebeffen

er lang ans Bett gefeffett war. 0n ber 3ett tft er aucf> nod) tnnerltdj

geförbert worben. 6o war fein 70. ©eburtstag 3ugleicf) etn

©enefungsfeft tn boppetter Hinftc^t, was wtr gern mit tfirn ge»

feiert Ijaben. ©te 6tube, etn fd)önes großes 3immer, war feft»

ticH gefdjmüdt. HTttten auf bem ©tfdj prangte etn großer ©taats»

fucfjen, wie fotc^e tn ber 6tabt 3U Hoheiten getauft werben —
etn ©urm tn bret ©todwerten mit atter^anb oergotbeten ©djnörfetn

baran unb oben^barauf 3wei ftd) fc^näbetnben tauben aus 3uder,

eine ftitootle ©rtnnerung an bte 3eiten, ba ber alte H eno<$ unb

feine ©Ijeltebfte noef) bte Stuben bes genoffen. —
Um btefes ‘Pracht» unb Äunftwerf Ijerum eine Ulenge anberer

Äui^entetler, benn an folgern £ag tommen bie ©ratutanten oon

alten ©eiten, unb feber muß bewirtet werben, ©te SDänbe,

reief) mit Btlbern unb ©ebentfprüdjen bedangen, waren mit



(Suirlanöen un6 ‘Blumen gefdjmücft. $er 3ubelgrets mtt feiner

(Sljetjälfte fafj fef)t angetan am oberen <2n6e 6er Safel. 2lls 6er

Kaffee aufgetragen mar — er mar nad) unferer £eute 2trt fo

ftarf, 6 afj xd) aus meiner Saffe 6rei o6er oier Ijätte mailen

fönnen — , t)iett xd) 6ie übliche Jeftanfprai^e, 6er einige 6egens=-

oerfe folgten. 2)ann erft trtnft man feinen Äaffee un6 tut 6em

5lucl)en 6ie gebü^renöe (£^re an. Hadj etma 3man3tg HTmutett

empfehlen fi<4> 6ie £eeraars un6 i^re 3uforoumen, un6 6ie

(Sratulanten aus 6em 2)orf treten in tl)r
(
&td)t. “Da get)t es

6ann bis 3um 2tben6 ein un6 aus, eine 3temttdj ermü6en6e

6adje für 6ie 5eftfeiern6en, menrt man be6enft, 6a§ fie 6te gan3e

3ett über feft auf intern 6tujjl fitzen bleiben un6 immer 6as

nötige freun6ltcf) beglücfte ©efidit mailen müffen.

8. 6eptember. — £et}te

gelten mir 6as „Qtllgemeine 6pre»

d)en“.*) <Sut, 6afj unfere dauert, fomett es il)re Ijäusltdje Arbeit

erlaubt, ftd> aud) 6aran beteiligen müffen, 6enn es ift eine an»

ftrengenbe 6ad)e, eine gan3 e SDodje un6 länger non frül) bis

*) “Das fogenannte „Sprechen“ ift eine befonöere Sinrichtung öer
“

23rüöer«

gemeine oon 6er 3ett 3tn3enöorfs her 3ur (Erleichterung 6er feelforgerltchen

Clrbett. 2>te JTtitgtie6er 6er oerfdjieöenen „©höre“ — f. 25urdijar6t, 23rfiber*

gemeine I, 43 . — tommen wenigstens einmal im Sauf 6es Saures, in 6er “Kegel

oor i^rem „Chorfeft“, 3U ihrem geistlichen „Pfleger“ o6er ihrer „“Pflegerin“ 31c

einer oertraulichen 5luefprache über ihr äußeres un6 inneres QDohl un6 QPehe.

2>ie <S-t)tleute befucht 6er betr. 'Preöiger feinerfeits 3U 6em 3med. 2>iefe Sitte,

6ie, wenn fie mit 6em nötigen Sattgefühl un6 feelforgerltcher SDeishett un6

(Erfahrung geübt wir6, wohl recht fegensreidj fein tann, ift früh auch auf 6ie

Hliffionsarbett 6er “Brüöergemeine übertragen wor6en. Q3ts in Öen Einfang

öiefes 3ahrhun6erts hinein h«t man fie, wenigftens in öen füöafritanifchen

ITIiffionsgemeinöen, 3iemlich ftreng geübt, in 6em man 3. 03 . folche ©emeinöe»

glieöer, öfe 3U 6er angegebenen 3eü nicht oon felbft 3um „Sprechen“ erfchienen,

einfach öurdp öte „“Diener“ ober „^Dienerinnen“ h°^n tiefe, wobei 6ann 6er be»

abfichtigte (Erfolg oon oornheretn leicht in 3rage geftellt wuröe. 2lud) wuröe

fehr oft im 3ahr ein folches „Sprechen“ gehalten, gewöh«li<h »or jeöem heiligen

“Kbenömahl. “Die Haehteile öaoon
1

machten fich aber je länget je mehr öahin

geltenö, 60(5 oiele, öer häufigen ©ewohnheit, wenn nicht öem 3®an9 folgenö,

fich eine geiftliche Keöe äneigneten, öie oft wenig 3U ihrem Seben pafjte, unö

nur öarauf berechnet war, ftch in ein möglichft gutes Sicht oor öem tTIiffionar

3U ftellen. 2>a3u tarn, öafj 6as alte patriarchalifche ‘Perhältnis 3U Öen Deuten,

namentlich m öen größeren ©emeinöen, unter Öem Scnftufj öer nationalen

Selbftänöigfeitsbewegung unter öen Jarbigen immer mehr fchwanö, unö öiefe

fich auch in geiftlidjer 23 e3tehung nicht mehr beoormunöen taffen wollten. So
haben wir in neuerer 3*tt, öem Rechnung tragenö, öas „Sprechen feltener“

3>as „allgemeine Sprechen“
j



fpät mit wenig Unterbrechung feelforgertxc^c ©efpräche 3U führen.

‘Da mufj man fetbft auf 6er $ut fein, um nicht tns getftltche

6 cf)tnahen 3U fommen un 6 3ur feelforgerltchen Hlafchine 3U

werben. HTöchte man 6och fe6em neuen “Befucher wteber etn

gleiches warmes un6 perfönliches 3ntereffe entgegenbringen un6

feinen ohne trgenb meinen inneren ©ewtmt wteber oon ft<h gehen

laffen. Un6 was tft es oft für ein ^Derben un6 ‘Hingen um
6ie ©eelen, wenn man es ernft nimmt mit feinen Aufgaben!

3n was für Siefen 6er 6ün6 e, 6er häuslichen un6 perfönlichen

Hot fieht man 6a hinein, aber auch in wie manche ftitle un6et**

folgteiche “Urbeit 6es ©etftes ©ottes, über bte man ftaunen

ntufj.
—

©s waren in ben Sagen über 3wethunbert £eute bei mir,

einfchliefjüd) folche, bte wegen trgenb weiten befonberen Hnge*

Iegenheiten ba3wtfchen famen. Da will einer einen ©terbefall

ober eine ©eburt anntelben, was immer otel ©Treiberei oer*

urfacht, 6a wir auch öte ftaatliche ‘Hegiftratur beforgen. ©in

anbrer bittet um eine Hottaufe für ein franfes &inb ober um
einen *Befuch bei einem ©chwerfranfen, ober er will Husfunft

aus bem Äirchenbuch über fein “Hlter hüben, bas niete nicht

wiffen. Jragt man jemanb, wie alt er fei, fo fann man nur 3U

oft als “Hntwort hören: Dat Staat in de groot book. Mynheer

moet inkeek!*) ©in britter fommt mit irgenb einer Älage über

feinen Hachborn ober mit einer “Bettelei; oielleicht möchte er ein

paar ©chuhe ha&cn ober einen “Bocf, um am ©onntag in bte

Stirne gehen 3U fönnen, melleicht etwas ©elb für HTeht ober

fonft etwas. 2>ann fommt jemanb, um fein Äirchgelb 3U be*

3ahlen, ein gefallenes HTctbchen will feine ©djulb befennen, ein

Jrember bittet um Aufnahme in bie ©emeinbe, junge £eute, bte

aus Äapftabt auf ‘Befuch gefommen finb, wollen ihren £eetaar

„grüßen“, eine &tr<henbtenertn erfcheint tn eiliger ‘Zlngelegenheit,

unb ber Arbeiter im ©arten tft mit bem “Pfla^en bes &ol)ls

fertig unb fragt, was er nun weiter tun folle.

‘Da geht es benn an folgen Sagen beim HTtfftonar wie in

einem Saubenfct)lag etn unb aus. Jrüh um aiht Uhr, oft noch

gehalten unb, roenn ntdjt befonbete @rmtbe norlagen, es jebem freigeftellt, ob

er fommen toolle ober nicf)t; bocf) blieb es 6ttte, bafj bet einem 21benbmaf)ts=

fpred)en aucf) jeber erfcf>ien, ber an bem 21benbmaljl teitnefjmen mollte. —
*) „2>as ftefjt im gtofjen “Sud). PTein Sjerr mufj jjineinfdjauen."
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eher, beginnt bas 6prefen. 6fon mährenb 6es 5^ü^)ftürfs ffen

ftc braunen oor ber Sür 3um Arbetts3immer unö märten, bts

man erffetnt. Unö bann gibt es bis HTittag feine *paufe, unb

auf Hafmtttags fommt meift nof eine gan3e ‘Unja^L Vte

ein3ig ftitte $ett ift öamt nur ber Abenb. Ver ift gemöhnltf

mit ffrtftltfen Arbeiten ober Vorbereitung für eine Aebe aus*

gefüllt — menn man ntf t eben ffon 3U mübe ba3u ift.

diesmal mar bas ^genannte „ftlaffen*

fprefen“, bei bem 3met Sage für bie (See-

leute unb je einer für bie AMtmer unb AAtmen unb für bie Un»

»erheirateten beiberiet ©efflefts befttmmt ftnb. Haf alter 6itte

halten mir für jebe biefer Abteilungen*) am Abenb oor ihrem

©preftag einen befonberen ©ottesbienft in ber Sitrfe. Aa
rebet man bann fehr — tf hätte faft gefagt: beutff, aber mir

fprefen ja hollänbtff tn ber Ätrfe — alfo mill ich lieber jagen:

offen unb ohne Aücfhatt, mobet mohl auf manchmal ein echtes

QVort tn “Platt, b. h- in öer eigentlichen „Afrtfanbertaal“ mit*

unter läuft, bie bie gemöhnltfe Umgangsfprafe ift unb fonft

beim ©ottesbienft »ermteben mirb. 3f fpraf mteber am ©onn*

tag 3U ben ©heleuten, bie 3ahlreich erfchienen maren, btesmal

über „bas frtftltf e l?aus“. Vabet mies ich u - a - auf auf oller*

hanb Äufjerltffetten \)in, 3. V. ba§ ficf> in manchen Käufern

fatholifche Atlber befänben, bie hoch nicht in ein eoangeltffes

Spaus gehörten. 6olche merben leiber oft t>on haufterenben 3uben
ben £euten für reifliches ©elb aufgeffmä^t, unb bte menigften

benfen ftf etmas habet, menn fte ftf bergleifen in bte ©tube

hängen — etma eine STCutter JTCarta mit flammenbem ^er3 auf

ber Aruft, in bem ein ©fmert ftedt, ober trgenb einen ^eiligen,

ber auf gräfjltfe A)etfe gemartert mirb — menn es nur recht

bunt ift unb in bte Augen fällt, ob fafoltff ober eoangeliff

,

banaf fragen fie ntf t. natürlich 9tbt es auf h^er mte überall

rühmlife Ausnahmen, Aber auf mel anbere geffmacflofe

Vtnge hängen fte ftf auf, feff e ©portlabtes im Aettfoftüm, trgenb

eine luftige SiQ^ettenbame unb anbere Aeflameer3eugntffe ähn*

Itfer Art, baneben tft fehr beliebt bas Atlö 00m ffmalen unb

breiten A)eg, auf bem tm Ipintergrunb tn berb anffaulifer

A)etfe bte Jreuben ber ©eltgen unb bie ^öllenplagen ber Ver*

bammten bargeftellt ftnb, mie es ein Vante ober tTTtf el Angelo

nift braftiff er fftlbern fömten, ober bas com feltgen unb un=

„Ätaffcnfprectjen“
j

*) 3n öer ®rfiöergemetne „Sljöre“ genannt.
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feltgen ©terben, bet toeld) heiterem einem orbentlid) grufeltg

toerben tarnt oor ber fd)toar3en ©eftalt bes ©el)örnten, 6er mit

feinen ©el;tlfen erfd)etnt, um bie arme 6eele bes 6terben6en mit

einem etfernen $afen unter $ol)ttgeläd)ter in 6ie Spötle 3U 3erren.

3mmert)in tjaben fotc|)e realifttfdje Darftellungen 6er ©eltgfett

06er Derbammnts für unfere £eute einen getotffen religiös fitt=

It^en QDert, 6enn i d) oermute, es fpridjt metjr 3U i^rem ©etotffen,

als es manches reltgtöfe “Bilb oon toirfltd) tünftlerifd)em QDert

tun toür6e. 60 I)abe td) aud) 6aoon abgefe^en, gegen 6iefe

“Silber 3U 5el6e 3U 3tel>en. Uber id) Ijtelt es bod) für meine

“Pflicht, 6arauf aufmerffam 3U machen, bafj fatl)oltfd)e “Silber

ftd) nid)t mit 6em ©eift eoangeltfdjen ©l)rtftentums oer=

trügen, un6 bafj aud) bte ©inrtd)tung un6 6er ©d)mud unferes

Kaufes mit tfjtn übereinftimmen müßten. — ©inige “ptjarifäer,

bte gerabe in bem “Punft fc^ulbig xoaren, l)aben mir bas feljr übel

genommen unb es mir aud) beim ©pred)en unoerblümt gefagt.

Die Xttefyt$afyl fanb es aber gan3 in ber (Drbnung, bafj fo eine

©ebanfenloftgfett einmal öffentltd) gerügt toerbe. ©inige l)aben

aud) fofort nod) benfelben “Hbenb alles „fatl)ottfd)e“ oon ber

“ZDanb herunter geholt unb bebanften ftd) nod) bafür, bafj td)

i^nen bte “Hugen barüber geöffnet t)ätte. 3mmerl)tn toar bas

nur eine fleine ©pifobe in ber “Rebe getoefen. —
“Hm Slbenb nad) ©d)lu§ ber

©pred)tood)e — es famen fretltcf)

aud) in ben folgenben ©agen immer

Kottferenjett im 2tnfd)lufj

an 6as „6predj)en“

nod) Had)3ügler — fanb roieber bie übliche Stonferen3 im Ärets

oon uns ITCtfftonaren mit unfern 5^owen ftatt, an ber aud) bie

beiben farbigen „HTtfftonsgeljtlfen" tetlnafymen. HTan fpric^t ftd)

habet jüber bie ©inbrüde aus, bte man beim ©preßen oon ben

©feinen erhalten l)at, tooran fid) bann immer alle möglichen

bte ©emetnbe betreffenben Jragen fnüpfen. Halbem an einem

©ag ber folgenben 22)od)e bte £tfte berer, bte „beförbert“*) toerben

toollten, bem Slirdfenrat oorgelegt toorben tft, unb er feinerfetts

feine ITCetnung über bie betreffenben £eute abgegeben l;at — too»

bet man bann aud) alles mögliche I)ört, toas beim ©preßen oer»

fd)totegen toorben toar — beftimmen totr tn unferm engeren

Ärets, toer enbgtlttg 3ur “Seförberung 3ugelaffen toerben fönne. —
Das tft ein ettoas umftänblti^er QSeg. 2lber folange ber Ätrdjen*

*) 2). b- 3« &en »erfdjie&enen Unterrichten für 6ie (Taufe, „Einnahme“ —
f. fpäter — unö Konfirmation.
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rat nur beratende, md)t befdjlteßende Siörperfdjaft tft, gefjt es

md?t gut anders. — Baß fotd>e Sionferen3en, die immer mit

einem gemeinfamen Bbendfegert [fliegen, meift reeßt „längttef)“

find, tft fein B)under bei der großen 3ot)t derer, die gemöfmltd}

um Beförderung erfueßen. —
14 . ©eptember. Um lebten fllontag oormtttag

fand ,in der Sürcße das fogenannte „Bufen" ftatt.

Bas ift etmas fo Eigenartiges in unferer fireßtießen ‘prajns, baß

tcß den ©ang diefer Handlung 3um ©ebäcßtms einmal ßiet auf*

feßretben miß.

Jrüf) 3urifd}en ac^t und neun, nachdem die Ätrdjcngiocfe meßr*

mars geläutet morden ift, oerfammeln fteß alle 3U Befördernden,

denen es die Wiener und Wienerinnen am Sag oerßer mitgeteiit

ßaben, auf der B?erft unter den Eitlen und märten dort, bis fie

oon dem leitenden HTtfftonar in die Stirne gerufen merden.

Btefer fommt “Punft neun Ußr mit der oon tßm ausgefertigten

„Beförderungslifte"*) in die Sttrcße, mo bereits der &trcßenrat

und die übrigen JTltffionare mit tßren Jrauen oerfammelt find.

Hacß einer fur3en ÜTorgenanbacßt merden die draußen darrenden

gruppenmeife ßeretngerufen. 3uerft die 3U Beadmittierenden, die

fogletcß, nachdem tßnen der oorftßende Uitffionar 3U tpe^en ge»

fproeßen und fte auf die ‘Pflicht, einen neuen befferen Brandet 3U

führen, aufmerffam gemalt ßat, unter ipanbfcßlag und ©efang

eines Berfes in tßre fireßtteßen Becßte etngefeßt merden. Wann
fommen foteße Äommunifanten, die, bisher einer anderen Ätrcße

oder ©enternde angeßörtg, in die unfere aufgenommen 3U merden

münfeßen. Bucß das gefeßießt in derfeiben BDetfe fofort oor oer»

fammeltem Ätrcßenrat. — Hacß tßnen merden die in der ©e=

metnde oder ausmärts ©eborenen und flein ©etauften aufgerufen,

die 3ur „Ermacßfenengemetnbe“ aufgenommen merden follen**)

*) Sin umfangreiches (Dpus non 10 bis 20 Joliofeiten, bas aus3ufchreiben

oiel 3«ü unb JTlühe toftet, ba bei jebem Hamen bie 2>atenunb QÖemertungen über

Samitie, Choratter unb £ebenswanbel bes ‘Betreffenben hinjugefügt werben muffen.

**) ©bgleidj bies eigentlich eine rein fommunate Angelegenheit ift, hot man
fie bisher 3ugleich tirchlich behanbelt, inbem man fie benutze, um foldjen jungen

£euten einmal wiebet in einem tut^en Unterricht.bie religiöfen ©runbwahrheiten,

wie bie 3ehn ©ebote u. a. m. ein3uprägen, fie ein wenig mit ber ©efdjichte ihrer

Kirche, mit bem ©ang bes Kirchenjahres unb ber QJebeutung ber chriftlichen

Sefte betannt 3U machen — auch £ehteres ift oft noch nötig — unb ihnen an

bet S?anb ber „©emeinbeorbnungen" bie Pflichten ans S?et3 3U legen, bie fie als

erwachfene ©lieber einer djtiftljchen ©emeinbe in ihr unb für fie hoben.

$as „Stufen"



unb bamtt 3ugletch fommunaie Kechte ermatten, mo3u fte bas

KIter oon menigftens \xeb$et)n 3ahren erteilt Ijaben müffen.

©ie toerben oor 6cm Stirdjenrat tm £efen utt6 im Katechismus

geprüft.
“

2Der nicht tefen tarnt, mu§ bis 3um 25 . £ebensjahr

matten, menn er es nicht normet noch lernt. Hadjöem fte eben»

falls angefprochen morben ftnb, fommen bte herein, bte fonfirmiert

toerben moüen. ©ie toerben auf ben <£rnft unb bte Bebeutung

btefes ©drittes ^tngemiefen. — Den ©cfjluft btlben bte Sauf»

fanbibaten, foiche, bie für ben testen Saufunterricht reif finb,

unb bte, bte noch tn ben oorberettenben Unterricht gehen müffen.*)

Bte ©rmachfenentaufe feibft ftnbet immer tn feierlicher ©emetnbe»

oerfammlung an einem ©onntag oor (Dftern ftatt. Btefe Sauf»

fanbibaten toerbett bei bem „“Kufen" oor bem Ktrchenrat auf

ihre Kenntntffe geprüft. Km <£nbe toerben fte 00m Borfihenben

noch einmal auf ben 3toecf bes Unterrichtes unb bte Bebeutung

ber heiligen Saufe hwgemtefen. B)er oon ihnen ftch tn feinem

£ebenstoanbei etmas fyat 3U ©chulben fommen laffen, totrb oon

ber Saufe 3urücfgefteüt. —
Btefes „Kufen" bauert getoöhnitch 3toet bis brei ©tunben.

Km Sag barauf beginnen bann bte Unterrichte, oier “ZDochen für

bie Konfirmanben, bret für bie Sauffanbibaten unb otet3ehn

Sage für bte, bte tn bte ©rmachfenengemetnbe aufgenommen

toerben foüen. —
20. ©eptember. — Heultch toar ich

rnteber bet bem Kusfähtgen Shomas
3onas tn Jonteintjesfloof. <£s mar ein monntger Jrüfjlingstag.

Ber Ktefernmalb ftanb grab tn ooüer “Blüte. Bon ber ©ee fyet

mehte etn frifcher ©üboft unb fchüttelte bte Bäume, fo baß grofje

gelbe Kauchmolfen aufftiegen unb tote ©chmefetftaub bte Berg»

hänge entlang getrieben mürben.

3ch fanb ben Äranfen otel 3ugängli<her als bas letzte Ulal.

3d) fprach mit ihm über UTatth- 6, 28 u.f. m.: K)as mir oon ben

Blumen lernen foüen — aües fo fiat unb einfach mte möglich,

unb ich tnerfte an feiner Kufmerffamfett, bafj er mich oerftanben

hatte. <£r ftrahite 3um ©chlufj orbentlich unb fam immer mehr

aus ftch heraus. Bas Smtge tft bo<h nicht gan3 eriofehen in

ihm. ©eine Jrau unb K.tnber fafjen auch öabet unb hörten 5U.

*) Sefjteren müffen fte menigftens etn 3at)t lang, fonntäglidj, befugen, fit

mirö »on einem eingeborenen ©eijüfen gehalten, fitfterer finbet btei Wod)en

oor 6er fiaufe täglicf) ftatt. 3{fn fyäWein JTltfftonar ober orbinterter farbiger ©etjilfe.

tPieber befm Stusfütjtgcn



©te leben immer nod) in öer Hoffnung, es fex nid)t bet Kus»

fa^. “Der “Doftor tjat es aber öod) beftätigt, urt6 öas ©nöe xxnrö

[ein, öa£ er nad) Robben Oslanö*) fommt — alfo tebenöig be»

graben! —
“2Die fdjön xft es je^t braunen in öiefen Jrü^Itngs*

tagen! ‘Die (Stegen xneröen tmeöer grün, öxe

“Pfirfidjbäume fetten xfjre roten Änofpen an, un6 — last not least

— die ipüfjner legen xxneöer ©ier, nadjöenx öas faule ©l)ot

monatelang gefreffen unö nichts öesglexcfjen getan l)at.

Übrigens t>oli3xef)t \id) l?xer öer Übergang oom hinter 3um

Jrüfjting xnel unmertlt^er als in Europa, öa es ja aud) xm

“ZDxnter eine grofje Kn3afü ©träudjer unö ‘Bäume gibt, öxe tfjr

£aub nid)t oerlieren. 3m ©arten xft jet^t öxe 3ext öer Bexldjen

unö £eufojen, unö balö rneröen auef? “Kofen unö Helfen iljre

Kuferfteljung feiern.

3)xe ‘Berge fxnö grün nad) öem lebten “Kegen unö

teuften xoxe 6maragö in öer 6onne, tüäf)renö in

öer Stloof öem “ZDaffer entlang öxe ©trauter xm golögetben

“Blüten[cf)mucf prangen. 3 etjt xft auc^ öxe 3ext, xuo auf öen

“Bergen öxe ©oerlaftxngs gepflüeft xueröen — „zevejaartjes“,

Siebenjährige, nennen fie öxe £eute — öxe einen ^auptausfufjr»

artifel öes Staplanöes bxlöen oöer nötiger bxlöeten, öenn öxe

Hadjfrage öanaef) \d)eint öxes 3al>r in ©uropa beöeutenö geringer

3U fein. — **)

‘Kn allen fumpfigen ©teilen, unö xr>o ein K)afferlauf xft, täfjt

öxe ©atla ihren großen fchneetüexfjen “Blütenfelch leuchten, ©xe

gehört in öxefem £anö 3um Unfraut, xuäljrenö man fie öaljexm

[orgfältig in Söpfen 3ieht. HTxtunter fteht fie fo öidjt xxne öxe

Butterblume auf einer öeutfdjen “ZDiefe. Spier xxnrö fie „Vark-

blom“ genannt, 3U öeutfdj: ©chxDexneblume, xoext ihre “ZDu^eln

ein beliebtes ©chxoeinefutter fxnö. — “Drüben beim alten HTiffxons»

gottesaefer xft ein gan3 blaues Jelö — blühenöes immergrün.

Unö über alt öer bunten Sperrlichfeit fingen unö

3xmtfdjern öxe “Bögel — fo gut fie’s eben in Kfrifa

fönnen — öafj einem öas Sper3 aufgeht, ooran öie grüngelben

Äapfanarien, öeren ich noch nie fo mel l)iet gefehen f)abe toie in

*) $ie 3nfel in öer JEafelbai, töoljm öie Stusfatügen unö ©etftesfranfen

gebracht peröen.

**) ®s ift eine filberroetße Strohblume, öte fyauptf&tfyüd) für ©rabtränxe »er»

menöet n>irö.

“Böget

^Blumen

Frühling



btefem Srüfjttng. “Hud) 6ie gelben ‘BDeberftnfen laffcrt fidj jetjt

oft irrt ©arten feijen. Der Jtsfal 06er Heimtöter ft^t un6 lugt

mit feinem öicfen itopf nad) öem frtfd) umgegrabenen £anb, unö

fobalb er eine £arr>e ober einen QBurm fief)t, fcfjie^t er nieber

unb fpiefjt ifyn am näd)ften $orn auf, um it>n bann 3U oerje^ren.

Die ©preumen — etwas größer als unfre 6tare, glän3enb

mit braunen Jlügeln — freffen fdjon wieber bie unreifen ©rb=

beeren ab. ©ie unb bie fogenannten Hläufeoögel — eine graue

©ittigart — finb bie ärgften Jeinbe bes (Dbftgartens. ©ie

fommen immer gletd) in ©cfyaren, unb aud) bas ©Riegen fjtlft

nidjt tuet gegen biefe plage.

Hicf)t tnel beffer finb bie fleinen ,,‘2£itoogranbjes", grünliche

‘Dögel mit einem weiten “Kanb um bie 2lugen. ©ie lieben be=

fonbers bie feigen. “Die nieblidiften unb ijarmlofeften finb bie

3iertict)en „3uiferüogeltjes“, eine Äolibrtart, auf bem ‘Mcfen

gotbiggrün fdjtllernb unb mit einem brennenb roten auf

ber ‘Bruft. HTit ijjrem langen, bünnen, gebogenen ©djnabel

fäugen fte ben §onigfaft aus ben ‘Blumen, befonbers ben roten.

©benfo rei3enb unb unfdjäblid) finb bie wi^igen „“Koobbefjes“,

eine atlerliebfte Swfenart, grau mit rotem ©djnabel, bie immer

in ©djaren Ijerumfliegt.

‘Born ‘Bufd) t)er tönt beftänbig bas ©irren ber nrilben tauben,

befonbers bes ‘Mbenbs, unb ber „
<8adbatm“*) unb „©tppence«

bag“*) rufen um bie QDette unb loden i^re ‘ZDeibdjen non

‘Baum 3U Q3aum. — 2)as gan3e “Bogeloolf feiert fronen ©innes

Snifüings ©in3ug. Unb ba foll man fid) ntd)t mitfreuen?

3d) wollte, es würbe enbltd) Srüfyltng aud) in unferer ©e=

meinbe, in unferm ‘Dotf — ©eiftesfrüijttng non ©ott gefanbt.

ba wieber bte £ebensfäfte aus feinem SHort bie Spesen fdjwetlen

machen, bafj es beginnt 3U blühen unb 3U grünen bem $errn

3um Pretfe unb uns 3ur Jreubel —
©s wirb wot)I nod) mannen ©türm oortier geben, ber brtdjt,

was tnorfd) unb erftorben ift, unb ber gefunbenb über unfere

©emetnbe fegt, wie ber ©üboft über unfer £anb, ber alle ‘Ba3ttten

unb Stranfijeitsteime, alle Jaulniserreger unb 3nfettionsftoffe

megtretbt unb in ben ®3ean wirft.

22)ir flauen aus nad) biefer neuen Seit mit fe^nenbem 2)er*

langen unb warten auf bas Äommen bes Sperrn mit betenbem

i?er3en. —
*) *) 2Pegen i^res eigentümlichen £oc£nifs fo genannt.
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30 . September. — $eut mären mir

alle 3«r ©inmeihung 6er neuen i>ot=

län6ifd) reformierten SUtdje nad) ©rep*

ton*) gefahren, ©s mar eine HTenge JHenfchen 6a un6 eine

ganje ‘Unjcfyl ^oüänöifc^er “Prebifanten. Bte J^ier fetbft mar

nach unfern “Begriffen ijöctjft untiturgifd). Bie B)eihepre6igt oon

Bominis . . . aus B3pnberg eine echte Burenpre6igt, mehr in

6ie Breite un6 Sänge als in 6ie Siefe ge^en6. Bud> 6ie übrigen

Be6ert un6 ©ebete Ratten eine entfetliche Sänge. Beim ©tn3ug

in 6ie Ätrche entftan6 ein foldjes Brängen un6 Stieben, 6a^

man froh fein tonnte, mit tjeiter 5?aut 6aoon 3u tommen. Bon
irgen6meld)er ®e6nung feine ©pur. Vftan mcrtte fo red)t, mte

menig gemoljnt 6ie Bauern un6 il;re ©etftlichen auf 6em San6e

an firdjtii^ mürötge Jornten ftn6. Bber 6em Bfrtfaner fällt

6as nicht auf, un6 ich bin gemtfj, es maren alle fefjr befrie6igt

non 6em Jcft. Ba§ mir 3U 6en meiften reformierten ©etftlichen

6er Umgegen6 in einem freunöfdjaftlidjen Bertjältnis fielen, ift

fe^r 6anfensmert. ©inft in 6en Bnfangs3eiten ©na6entats mar

es anöers. —
1 . ©ftober. — ©ben mar 6ie Beate Bammon
bei mir, früher eine treue Sürdjgängerin, jet}t

gan3 im Bann 6es „“Piftol'fchen“ in ©repton. ©d?a6c um 6te

Jrau, 6ie td) eigentlich um ihres ge6iegenen un6 intelligenten

BDefens millen 3ur &trchen6ienertn machen mollte. ©s ift fein

Smeifel, fie meint es aufrichtig mit ihrem ©hriftentum, aber fie

ift mie hppnotifiert non ihrem Bpoftel. 3d) fyabe lange mit ihr

gere6et — in aller Buhe un6 Siebe — un6 fie auf 6en mähren

©horafter 6tefer ©efellfchaft aufmertfam gemacht, ©s mar nichts

mit ihr an3ufangen. 3 cf) mar in ihren Bugen nur ein Baals*

priefter un6 unfre Stirche ein Baalstempel. ©ie erflärte unum*

mun6en, 6afj fie aus unferer SUrc£)c austreten un6 auch ihr

jüngftes &in6 non ihrem Bpoftel taufen laffen molle. 3ch bat

fie, fi<h 6ie ©ache erft nod> einmal reiflich 3U überlegen, fagte ihr

aber 3ugleich, 6a§ mir eine foldje SÜn6ertaufe nic^t anerfennen

tonnten, meil 6ann fchliefjltch je6er feine &in6er felbft taufen

fönne, 6er behaupte, 6en ,,©eift
r<

3U t;<*ben. —
*) (Sin $>orf etwa eine 6tun6e ju 3“f5 ©naöerttat entfernt, wo aucp 6ie

93rü6ermiffion eine Heine ©emeinöe befitjt, 6te fonntägtici» non ©naöental aus

beötent wtr6. Hicfjt weit öaoon ergebt fiep 6er mädjtige 2)onnersfeerg, einer 6er

pocpften Setsfeget 6er 3on6erenö(ette.

(Sine Abtrünnige 1

Sinweihung

einer polt. ref. ÄtrcSje
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Äonfitmation
11 .©ttober. — ©eftern oormittag mar Kon»
ftrmation. Unter Öen elf Konfirntanöen unö

fiebert als ©rmachfene ©etauften, öte fürs heilige Kbenömahl
eingefegnet muröen, maren öte oerfchieöenften Slltersftufen oer»

treten. 60 gehörte 3u Öen ©rfteren auch öer atte neununöfteb3ig»

jährige ©orneltus oan öer ©erg, öer oor fernem ©nöe öoch gern

noch ein oolles ©Iteö öer ©emetnöe unö etn rechter 3tinger 3efu

meröen mollte. ©on £ernen mar fretlt<h bei öem 2llten im

Unterricht nicht mehr tnei öie *Keöe gemefen. 21ber er hot öoch

öas Höttgfte mit öem Spesen erfaßt, unö es mar ihm ©rnft um
öie 6ache, fo öajj mir ihn nicht 3urücfmeifen moüten. ijjaben

öoch öie 3ünger 3efu an jenem Donnerstag Kbenö auch noch fo

mentg oon öem gemußt, mas heut öaheim jeöer fünf3ehnjäf)rtge

Konftrmanö gelernt hoben mufj, unö öoch hot ihnen öer £err

als Öen ©rften fein 2tbenömahl ausgetetlt. 60 bin tch gemtjj,

er mirö auch Öen ölten ©orneltus freunölich angebltcft hoben,

mie er es bei jeöem tut, öer es aufrichtig meint, unö er mirö

nicht ohne 6egen öaoon gegangen fein. HTtr fcheint überhaupt

je länger je mehr öie hier gebräuchliche 6itte, öafj öie Seute erft

in reiferen 3ahren — in öer ‘Kegel nicht oor öem 18 . 3ahr —
3ur Konfirmation 3ugelaffen meröen, unö öafj fie ftch je nach

ihrem inneren ©eöürfnts felbft Öa3u melöen, öte ein3ig richtige

3U fein, öte bet meitem öer in öer Heimat oot3U3tehen ift, mo es

einfach öurch öte 6ttte feftgelegt unö ja letöer auch öurch öie

©erhältntffe geboten ift, öafj man mit öem 14 . oöer 15 . 3ahr
fonfirmtert mirö, gan3 einerlei, ob ©erlangen öanach oorhanöen

ift oöer nicht. 3n mte otel Jällen fehlt öa überhaupt jegliches

©erftänönis für Öen ©rnft perfönltcher ©erantmortung, öte man
öamtt übernimmt, mie oft mohl auch für Öen Unterricht unö öas

öa ©ebotene. ©on einer aus Über3eugung unö freimütigem ©nt=

fchluS ermachfenen ©ntfchetöung für 3efus ift öann mohl feiten

öte ©eöe, fonöern es ift einfach öer 3>£ong ttr<hlt<her 6itte, öem

man ftch notgeörungen oöer felbftoerftänöltch fügt. 3ch glaube,

ötefe früh3ßittge, mehr oöer mentger 3mangsmeife Konftrmattons»

prarts ift etn ^auptgebrechen unfrer heimatlichen Kirche. ©)ann

mtrö öa einmal eine #nöerung etntretenl —
©s fängt an, recht heijj 3U toeröen. —

24 . ©ftober. — 6<hon lange hotte tch mtr ous»

gefprochen, mir als ältefte HTtfftonsgemetnöe in

©üöafrtfa müßten öoch eigentlich ouch ein HItffionsfeft feiern,

tntff(on«fcft
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fdion um öas 3ntereffe für öte HTiffton utx6 öas "Pflichtgefühl für

öte HTttarbett an ifyt unter unfern farbigen ©hrtften mehr 3

u

«jeden, öenn eine ©hrtftengemeinöe, öie aus Öen ipetöen ge»

fammett ift oöer oon tjetönifdjen Voreltern abftammt, mu|
Arbeit tun aud) über 6en engeren ‘Kalmen ihrer örtlichen ©er*

hältniffe hinaus, um innerlich lebenötg 3U bletben, mu§ ihrer»

feits aus ©anfbarfett für öas empfangene ©oangeltum mithelfen,

öa§ auch anöere Hölter für es geujonnen «jeröen. ©arum hatte

id) nach "Stüdfprache mit öem Äircfjenrat für öiefen 6onntag etn

HTtfftonsfeft angetünöet unö Öa3u aud) fomett möglich nicht nur

unfere HIttglteöer oon Öen Slugengemetnöen, fonöern aud) um*

«jot)nenöe "Suren etngelaöen, fomte Öen t)ottänöif(^en ©etftitchen

oon ©repton. ©a JTItfftonsfefte aber tm gan3en £anö etnjas

faft gan3 Unbefanntes finö, unö öas HTtfftonstntereffe allgemein

ein fefjr geringes tft, n>ar tch oon oornheretn auf eine nur be*

fcfjetöene Seilnahme gefaxt — mentgftens für öas erfte JTCal.

Unö tcf) hatte mt<h letöer nicht getäufcfjt. 3«>ar öte Jeftpreötgt

am ©ormtttag, 3U öer öer £iturgustifch l)übfd) mit Stofen ge»

fdjmüdt «joröen mar, unö öer Sttrd)end)or einige gut geübte ©tüde

oortrug, «>ar oerhältntsmäfjtg gut befud)t tote metft öie fonn*

tägliche "Preötgt, aber bei öem Seameettng am Had)mtttag, bei

öem reiigiöfe "Unfprachen mit ©Zahlungen aus öer HTtfftons*

arbett abmechfelten, unterbrochen oon ©emetnöe» unö ©horgefang,

gab es öod) eine gan3e "U^ahl leerer "Sünfe. HTanche mag öas

©intrittsgelö — 6 "Pence für öie ©rmachfenen unö 3 "Pence für

öie Ätnöer — abgehalten haben, aber mehr noch mögen öie

augenbltdlichen fommunalen unö poltttfchen "ZXHrrniffe öaran

[cf)ulö gemefen fein, öur<h öie öie ©emüter 3U fe^r erregt maren.

©te gefommen maren, fprad)en ft<h fehr öantbar für öas ©ebotene

aus unö Ijoffen auf eine Q©teöerl)olung im nä<hften 3af)r. $remöe

unö "Suren «jaren faft gar nicht erfd)ienen. 3mmerl)in betrug

öie finanzielle ©tnnahme 3. "S. öer UTtffion öoch über 10 £ftr. —
1 . Hooember. — 3n öiefen Sagen

mar ein "Profeffor öer "Sotanit, Dr.

"Srunnthaler 00m botanifchen UTufeum

in "2©ten, b)ier, um eine "Pflan3e 3U fuchen, öie man bis jetjt nur

auf öem ©naöentaler ©erg gefunöen l)at ©nöonema tft ihr

Harne, ©r mollte fie an ©rt unö ©teile unterfuchen, um heraus*

3uftnöen, 3U melcher Jamtlte fie gehört, ©ie btlöet einen ©trauch

oon etma einem halben HTeter Sjöhe, hat f«hmate la^ettförmtge

nitfdjmamt, 0ü6nfcit. Stinnerungen 7

®in “Profeffor öer “Sotantf

unö öte atte Qtja Sonno



öunfelgrüne ‘Blätter, etwas größer unö breiter ats 6ie Haöetn

öer ©öeltamte, unö fc^öne lange rölprenarttge “Blüten mit gelbem

Stelch unö einem 3tegelroten oterblättrtgen Blumenftern. Unfre

alte 6anna 2t6onis — fie tft punfto ©chönhett ungefähr 6as

grabe ©egenteil oon öem befannten einfttgen Sräger ötefes

Hamens — eine unfrer ©artentanten, öie 6en gan3en ‘Berg genau

fennt, 6a fie fett ihrer 3ugenÖ3ett 6ort Sträuter für See un6

©oertaftings tjoit, ging mit thm, um thm 6ie 6teße 3U 3etaen,

wo 6ie ©efuc^te wächft. 3n ihrem ©tfer war fie weit woraus*

gelaufen, Öen Profeffor hinter ftdj taffenö, bis er fie nicht mehr

feljen unö errufen fonnte. Hach einiger 3*ü fommt fie ihm um
eine Jelfenecfe entgegen unö 3etgt ihm trtumphterenö Öen 3nt>alt

ihrer 6chür3e — ein Raufen ab* unö ausgertffener ‘Büfdjel öer

befagten Pfla^e. Das ärgerliche unö erfchrocfene ©efid)t öes

Sperrn profeffors ^citte t<h felgen mögen, öemt er fürchtete im

erften Slugenbticf natürlich, ^a
f3

nun nichts mehr an (Drt unö

6teße für ihn fteljen geblieben fei. 3lber 3um ©lücf waren noch

eine gan3e ‘Un^aty Q3üfc^c oorhanöen, fo öafj fein QBeg hwouf

nicht oergebltch war. “Die alte 6anna war anfangs fehr „af-

gehaald“ (nteöergefchlagen), als öer 5^^öe ihr 3U oerftehen gab,

öaft er mit Öen ausgertffenen Blumen nichts anfangen fömte,

aber etn gutes ©rtnfgelö hinterher, als öte ©rpeöition öoch noch

oon ©rfotg gefrönt war, hot Jte wieöer getröftet, unö fie wünfcht

fettöem nichts lieber, ats 6a£ balö wteöer fo ein „geleerde Heer

van annerkant het groote zeewater“ (gelehrter Sperr oon jenfeit

öes ©3eans) fommen unö nach Blumen fuchen möchte. —
15. De^embev. — “Jim 7. öiefes HTonats tft öie otetbefprocfjene

BTtffton £anö Biß als rechtsgültiges ©efetj oeröffentltcht woröen

unter öem Sttel: „Mission Station and Communal Reserve

Act“.*)

•;•••• Hun begann öer offene Äampf gegen ötes
: kommunale Kampfe

: ^ , - .. . , fX
: ©ej eij m faft alten ©rantgemetn6en.**) ©tn

öffentliches unö geheimes ‘Tlgtiationsmeeting folgte öem anöern.

*) Stelle näheres öarüber rote über öie öamit 3ufammenljcingenöen tommu»

nalett unö fo3talpolitifcheTf Kämpfe tn Öen tTTtffionsgemeinöen in meiner Sdjrtft

„3um “Kaffenfampf tn Süöafrtfa“, £?errnljut T914, Verlag öer tTCifftonsbucf)«

fyanölung. Sette 45 u. f. ro. ,

**) „©rantgemeinöe“ »ergl. ebenfalls meine Scfyrtft „3um 5taffenfampf in

Süöafrtfa“, .foroie ®. nan ©alters Sdjrift „‘Die ©rantftationen in Süöafrifa“,

betöe iw öer Serie öer „t?efte ?ur ßTtfftonsfunöe" erfdftenen..



bet betten es metft recfjt erregt 3ugtng. ©te Erbitterung gegen

uns Ultfftonare als bte oermeintitchen Urheber 6er ‘Btß mürbe

immer größer. Ulan mehrt fich mit alter VSlaöjt gegen ihre Etn*

füfjrung, obgleich fte Öen farbigen Ultfftonsgemeinöen öie größt*

mögliche 6eibftänöigfett öurch fommunaie ßetbftoermattung unter

Rettung einer 311m größten Eetl aus farbigen HTitgltebern be*

ftehenben Sofatbe^öröe 3ufi<hert. 2lber rnas man fürchtet, ift ötes,

öaß man bann 3U otel Abgaben 3a^ten muffe unb, im Jatt man

fte nicht 3afßen mtß ober fann, feines ‘Befißes ober feiner Heimat

oertuftig gehe, benn bann t)at nicht ber UTtfftonar, fonbern bte

“Kegterung bas teßte ©?ort unb — 3ugtetd) bte Vttad) t, ihren

Bitten burc^3ubrü(fen, mährenö ber Ultfftonar ber Eemetnbe

gegenüber bisher gefeßltd) oößig machtlos mar. ©as mußten bte

Vertreter ber (Dppofttton, unb barum taten fte, mas fie mottten,

unb malten bem teitenben Ultfftonar unb bem ßuperintenöent

bas £eben fernerer, als es fo fdjon mar.

©er anbere Erunö — unb bas tft ber hauptfä<hüchfte
—

marum man bas <$efeß nicht münfcht, ift ber, baß es bte

UTtfftonare mit bem Ultfftonsbeftß außerhalb ber Ulachtbefugnis

ber farbigen £ofatbehöröe fteßt. ©)ährenö man bisher oon ben

HTtfftonaren regiert mürbe, mtß man fte nun regieren, tnöent man
münfcht, fte mit ihrem £anbbeftß möchten auch ber farbigen Q3 e*

fjörbe unterftettt merben. ©te gan3e ßtrettfrage ift fchlteßftch

nur eine fotdje bes ‘Beftßes unb ber HTadjt, bie fi<^ tn erfter

£tnte gegen uns HTifftonare als “Huslänöer, aber 3ugletcfi 6o<h

auch gegen bte Regierung richtet, fo topat aud) immer man ftd)

gegen fte gebärbet, benn man mit! ftd) aud) oon festerer mo*

möglich unabhängig machen, tnöem man feinen oon t£>r ernannten

meißen ©orftßenben tn ber £ofalbet)örbe £)abcn miß.

Um it)r 3^1 3U erreichen, fät bte

©ppofttionspartet nun fd>on lange

3eit unb mit aßen UTitteln $aß
unb UTißtrauen gegen uns UTtffionare tn ber Eemetnbe, als ob

mir 6er (Semetnöe (Srunb unb ‘Boöen nehmen unb uns nur an

ihr bereichern moßten, fur3 nicht ihr, fonbern nur unfer ‘Beftes

im ‘Uuge hätten. —
©er hret äer anttmiffionarifchen ©ppofition tn ber ©emetnbe

tft etn früherer Ätrdjenbtener namens UTarfus ‘Ubfaiom, etn oer*

fchiagener, rebegeroanbter Uiann, ber über einen großen perfön*

liehen Einfluß oerfügt unb oor aßem auf bie Jrauen eine be*

7*

Otnt{mtfftonar{f<f)c ©ppofltlon

utt6 6crctt Sette*



3aubern6e 'ZDirtung ausübt. ©r f>at es fid) fcf)eints in 6en Äopf
gefegt, ftdj 3um Sperrn t>on ©naöentat 3U madjen. Q3 et einem

£tebesmal)t, 6as ec am ©otenfomttag mit 6er ,,©na6entater

‘Begräbnisoereinigung“ Ijtelt, 6eren ‘Dorfifjenöer er ift, fyat er

mie6er gegen 6as neue ©efetj agitiert un6 gegen uns HTiffionate

©timmung gemacht. ©r ev^ä\)lte aud) bei 6er ©elegenfjeit, 6 ajj

fid) in SDorcefter 500 2TCitglie6er 6er Qtbjeinifc^en HTiffton oon

6ie[er getrennt un6 eine eigene ©emein6e unter farbiger Leitung

gebil6et f)ätten. ©atfädjltd) f)an6elt es fid) um nur etwa 6ie

Spälfte. 2tber es mar ein 20in£, 60(5 cs Seit fei, fid) audj fircf)=

tief) felbftänöig 3U machen, un6 es tonnte nur 6a3U 6ienen, 6as

*Ban6 3toifd)en uns un6 6er ©emeinöe 3U lodern. %üt 6en

„'Piftolfd)en“, 6er oon ©repton 6a3u herüber getommen mar un6

offenbar als ©aft am £iebesmaf)l teilna'gm, mir6 6as ja Gaffer

auf feine Vflüt)le gemefen fein, ©r fommt je^t mie6er öfter

herüber, um für fid) 6d)afe 3U fammetn. ©ine gan3e Qln^afyl

taufen tl)m nad), meit 6as Heue fie 3ief)t. ©ines ©ages mer6en

fie mof)t alte mteöer umfetiren. Hatürlid) übt 6iefe mtffionars=

feinblidje tommunate ©ppofttionsbemegung aud) auf 6ie ftrdjtidje

un6 feetforgerlidje ‘Hrbeit t^re ‘ZDirfung, infofern oiete o’on 6er

uns fein6lid)en 'Partei nid)t met)r unfere ©ottes6ienfte befugen

06er es mei6en, uns perföntid) natje 3U tommen. Übrigens ge=

6enft JTlartus ‘Mbfatom atte 6rei tHonate fo ein £iebesmal)t 3U

fjalten, bei 6em er unter 6em ©edmantet erbaulidjer Qte6en für

feine 6ad)e Propagan6a 3U machen beabfid)tigt. 'Das näd)fte

folt am Q2)eif)nacf)tstag ftattfin6en.
‘

22)er nic^t 3U feinen Vet*

einigungen tommen milt, mir6 mit “Drohungen 6a3U getrieben. —
6ein böfer ©eift, 6er i£>n immer meiter auf 6em einmal be=

tretenen ‘ZDeg t)e^t, ift 6er atte S?en6rt£ 'Dortuin in 6er Clipper»

ftrafje, ein tjartgefottener 6ün6er un6 ©r3fetn6 oon uns. 3d)

mer6e ifm öemnäd)ft rufen taffen müffen, 6enn er fjat aud) fonft

mie6er etmas auf 6em Sterbt)ot3, un6 oon felbft mir6 er ferner»

tief) fommen, um feine 6djul6 3U befennen. ©r ift tei6er aud)

6em mofyol oerfatten. ©eftern mar er in total betruntenem 3u=

ftan6 auf 6er QDerft un6 ftiejj, mit6 mit feinem 6tod umljer*

fud)tetn6, Jtüd)e un6 ‘Drohungen gegen uns flltffionare aus. $er

arme JHann? Un6 6abei ftef)t er mit einem Jufj fd)on im ©rabe. —
©s fdjeint, mir gef)en einer fef)r ernften 3eit un6 fermeren

inneren Äämpfen entgegen. 2lber mir bauen auf 6en treuen

©eit in 6er ©emetn6e un6 6en alten ©ott. —



II tot

‘Dor futtert ift öer ausfägtge (Stomas 3onas nacf) Robben 3s*

lanb*) gebraut worben — unb fein ‘ZDeib gat wteber einem

Ätnb bas £eben gegeben.

‘2tudj ber alte 3afob S?aas in Äoornlanbsfloof ift bagingegangen.

3m Jrie^n ©ottes t)at er fid) wie ein alter “Patrtard) 3U feinen

Tätern oerfammeit, innerltd) reif unb oollenbet. 3d) mochte fein

djarafteriftifeges ©eficgt mit bem wetgen i?aar unb ben freunb*

ltdien ‘Mugen immer gern leiben.

24. $e 5 ember. — ^eiliger Sibenb! —
‘Die lebten Stegen am 23aum finb erlogen,

©infam ftge td) in meinem 3wtmer unb ftnne unb ftnne. —
3n meinen ®t»ren fummt ein alter 5üang. — “Das Sjtetmweg*

lieb ber Äinbgeit mtrb wteber tra^:

2lus ber 3ugenb3eit, aus ber 3ugenb3ett

tlirtgt ein £teb mir tmtnerbar;

CD tote Hegt fo wett, 0 tote liegt fo toett,

toas mein einft toar! — —

fettiger 5ibenb

<

2Dte ein fltmmernbes £id)tietn am fernen bunfien ‘ZDalbranb,

bas bem QDanberer ben testen ©rüg ber S?etmat fenbet, ege fie

gan3 feinen ‘Bltcfen entfdjwtnbet, fo wtnft mir geut noeg einmal

aus weiter Jerne bte 3ugenb3 eit mit all tgrem fronen Äinber*

glüd, bas ja nie größer, reiner unb getliger mar als 3ur lieben

QDetgnacgt, wenn wteber bte Stegen am ©griftbaum brannten

unb fteg mit tgrem ©cgtmmer getmltcg ins Sj>er3 ginetnftaglen,

bag es gan3 marm unb t>ell barin mürbe, unb einem fo eine

Eignung fam, mie fegön es mogl im Stimmet fein müffe. —
3a bas QDetgnacgt ber eigenen ftinbgeit — fo fegrt es boeg

nie mieber mit biefem feinem gegeimnisoollen 3auber, feinen oer*

fegwiegenen QDorberettungen unb Überrafcgungen, feiner jaud^enben

Jreube unb ©eligfeit unb all bem füllen ticgterfüllten ©räumen
ber oerfonnenen &inberfeete. —

ODorbet für immer. — Hur bte ©egnfucgt bleibt naeg bem ent*

fegwunbenen ©lüd, unb letfe, leife fummt es weiter tief brtnn

im £er3en:

CD bu Sjeimatflur, 0 öu ijetmatflur,

lag 3U betnem geil’gen ‘Kaum
mtd) noeg einmal nur, mteg noeg einmal nur

entfüeg'n tm ©räumt — —
*) Selten toirb einer oon bort als geteilt entlaßen. Diele fterben ba an

ber 2lus3egrung, ba fie bie rauge Seeluft auf ber rollig ungefegügten 3nfel niegt

oertragen. tTlan lönnte fie barum mit Stecgt bie „Soteninfel" nennen.



©infam ftße t<h in meinem 3i™mer unö ftnne un6 fimte,

mährenö öraußen 6ie ftille ^eilige Had)t ihre flTilitonen &er3en an»

ge3ünöet ^at unö ihren ©chtmmer mir öurdjs Jenfter fenöet. —
Bor mir liegen öie lieben “Blätter, öenen ich all unfer ©r=

leben anvertraue. — Jür men fchreibe ich fte öenn eigentlich? —
3unä<hft öoch für uns felbft unö für unfere Stinöer 3ur ®r=

innerung an ihre afrifantfche S?etmat. 6ie follen einmal miffen,

mie es öa ausfah, mas Bater unö JTCutter erlebt, mas fie getan

unö gearbeitet hoben; fie follen auch miffen, mie mir QDeth*

nagten gefeiert fyaben öahetm im HTtfftonshaus unö mit öer

großen ©emeinöe. Barum mill ich cs ihnen h*ut ti^len\ unö

menn fie einft öiefe “Blätter lefen — Sott metß, mo es fein mag
— öann follen ihre ©eöanfen 3urücfmanöern ins ferne fomttge

Staplanö, mie h*ut öie meinen ins 3ugenölanö, unö öie Stinöheit

foll mieöer lebenöig vor ihnen meröen unö fie grüßen, mie mich

öie meine gegrüßt hat*

‘XDeifynatyten in 6üöafrifa. —
®s ift um öie VflittaQ^eit. — B)te ich hwausgehe auf öie

QBerft, begegnet mir öer alte “Bauer von öer Hachbarfarm, öer

immer als ©rfter unfrer meißen BOeihnachtsgäfte mit feiner Starre

erfcheint, unö fchüttett mir öerb unö treuher3ig öie 5?anö: „Hoe

gaat het nog? Lekker Kerstfeestweer!“ (QX>ie geht es? ©chönes

QBeihnachtsmetter !) fo reöet er mich an. Bann mifcht er fich

mit öer “Kücffcite öer ipanö Öen 6<hmeiß von öer 6tirn unö be»

ginnt, öie ftaubbeöecften “Pferöe aus3ufpannen. —
3a, fchönes

“

2Deihna<htsmetter für afrtfantfchen ©ef<hmad —
mer mollte es leugnen! —

30 ° R im 6<hatten! &eine “ZDotte am iptmmel! — Bie £uft

ein blaues ©onnenmeer, mcgenö, mallenö, flimmernö, gtühenö,

ohne öo<h eigentlich fchrnül 3U fein.

Qlus öem Stamp*) unö aus Öen ©ärten tönt öas &on3ert öer

3ifaöen unö Heimchen, ein ununterbrochenes metalltfches Älingen,

als ob Millionen Bleffer gefchliffen müröen. — ©räge- fomten

fich öie bunten ©töechfen auf Öen Reiften ©teinen, unö im “Buf<h

girren traumverloren öie milöen ©auben ihre eintönige B)eife. —
©ben fommt unfere 2lja**) aus öem ©arten, eine ©chüffel

*) <£tn freier non mächtige« Sutalyptusbäumen unö Pinten befcfjatteter ptat}

«m fitngang 3ur Slloof.

**) ©ienftmäbdjen, aud) Q^eidjnung für altere Jrauen.
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©rbbeeren in ber einen S?anb un6 einen Storb rotbärtiger “Upn®

fofen in 6er anberen — eine afrtfantfehe (ZDethnachtsgabe, bte

uns unfre Jreunbe aus 6en ‘Bergen, 6ie ‘Paotane, großmütig

3urücfgelaffen hoben, als fte neulich einen 6treif3ug burch 6en

©arten machten — nicht 3U regnen all 6as frtfehe ©emüfe für

6ie Äüche, 6as es grabe 3U btefer 3eit reichlich gibt. —
ja, (ZDeihnachtent — 3ft's wtrfttch möglich? — Un6 fieut

heiliger ‘Ubenb? —
HTan muß ftch’s immer wteber oorfagen, um es 3U glauben,

©s foftet uns ©roßen hoch ein wenig Slnftrengung, uns in bte

rechte
£ZDethna<htsfttmmung 3U oerfeßen, wo rings untrer ber

6ommer glüht unb blüht, bie “Kofen unb bte Vielten buften unb

bte Jrüdjte reifen. Unb fo gan3 gelingt es uns nte, benn 3U

ber eigentlichen beutfehen (ZDethnachtsfttmmung mit all ihrem

heimlichen 3auber, ihrer tounberoollen Ulärchenpoefte, gehört ein

rechter ‘ZDtntertag mit früher (Dämmerung, letfe fallenben Jlorten

ober fntrfchenbem funtelnben 6<hnee, ©Rapfen unb einem

praffelnben Seuer tm ®fen.

‘Bet unfern Ätnbern fällt bas alles nicht ins ©erntet, benn

fte hoben ja noch eine Weihnacht tm beutfehen (Daterlanb

erlebt unb fennen ben beutfehen BOrnter nicht. — (Das ©h^ft”

finb mit feinen ©aben tft ihnen bo<h bte Spauptfache, unb bas

fomrnt auch °hnc &<fynee unb ©ts tn (Ufrtfa. Unb auch Änecht

‘Kupprecht fam cor wenig Sagen. ©r fah greulich aus, tute er

in ber (Dämmerung in feinem ^el^mantel unb mit feinem langen

meinen ‘Kart unb rotem ©eficht aus ber SUoof tarn, wte er bann

puftenb unb fchnaufenb tns Spaus heteinpolterte unb mit brölmen®

bem *Baß fragte, ob auch artige Äinber §\ev feten, er fäme

grabe oon ‘Deutfchlanb hec unb höbe ihnen auch etwas mit»

gebracht, wobei er an feinen 6acf fchlug, baß es gehetmntsooll

barin raffelte unb tnaefte. &etn QDunber, baß es bas 3üngfte

für geraten fyxelt, ft<h fchleuntgft hinter bte 6chür3e ber UTutter

3U flüchten, 3umat jeßt auch eine mächtige *Kute ftcßtbar würbe,

etn 3nftrument, über beffen 3u>ccf es feine “Uufflärung mehr be®

burfte. Unb nun fuchtelte ber (Ulte gar noch wtlb bamit tn ber

£uft umher: (Das fei etwas für bte unge3ogenen fttnber. ®b
folche auch h*cr u>ören. (Da mußte fi<h benn bte UTutter ins

JTlittel legen, unb nach ein poar begüttgenben ‘ZDorten unb tröften®

bem 3nfpruch an bas Heftfüfen unter ber 6<hür3e, wagten ft<h

bie Äletnen hoch heran unb fagten ißr (Derschen auf. Unb bann



— iie 6eitg£eit, als Stnecht ‘Kuppredjt in feinen 6ad langte

uni <

2tpfet uni Hüffe uni ich meifj nicht mas alles tjeroortjolter

2>abet rann ihm 6er ©chmetfj in feilen Kröpfen oom ©eficht,

uni ier ‘Bart, ier es t>atb beiedte, f^ten gar nicht fo feft an«

gemachfen, mte iies fonft beim HTenfchen ier Jalt 3U fein pflegt,

ienn er fam beienflich tns ‘Butfchen, iafj er ihn frampfhaft feft=

Ratten muffte, uni iie 6timme ftang mitunter fo begannt uni

erinnerte gan3 merfmüriig an ien (Sreptoner 6<hutmeifter. “Uber

ier tonnte io<h unmöglich oon 2>eutfdjiani fyevtommen — uni

gar ieutfdf fpredjen. — 2>ies ‘Hätfel befestigte noch lange iie

kleinen, uni ‘Bater uni Hiutter murien mit fragen beftürmt,

fie foüten es iurchaus mtffen, mer ier 2tuppred)t mar, aber —
fie fagten nichts, uni auch iie £ocfe, iie ihm ier oormttjige “Bub

aus iem Q3art Ijerausgeriffen, uni iie mit menfdjlidjem <$e«

tüädjs fo mentg Üfyxiliifyteit tjatte — fie fdjtmeg beharrlich uni

oerriet nichts über Harne uni Sperfunft ihres Krügers. Uni

fchlteßlich, mas fommt auch iarauf an. 60 tourie ienn, wie

es noch immer gef<^af>, iiefe Jrage enilich ad akta gelegt. ®s

gab auch ferne 3*tt mehr, metter iarüber 3U grübeln, ienn fdjon

ftani ias Kf>rift£ini felber oor ier Kür uni ftopfte an.

• 2)as Kljriftfini, ja ias fommt auch ins HTtffionsljaus im Ijetfjen

Ufrifa, uni es bringt auch einen Kljriftbaum mit, freilich feine

fchlanfe Kanne oier Jidjte — für iie ift's 3U marm unter ier

afrtfantfchen 6onne — aber iod) eine grüne Äiefer aus iem nahen

‘ZDali, eine 6eltenl)eit in iiefem baumarmen £ani, muff man ftch

iod) fonft faft überall mit $ornbüfdjen oier fünftlidjen ‘Bäumen be«

gnügen, uni fd>öner als fie ift unfre Ätefer ioch immer noch. —
<£s foftet freilich einiges ©efdftd uni Übung, ien langhaarigen

uni mtierftrebenien <$efeilen fo 3U ftu^en uni t)evaus$upu 1$en,

baff er ftd) im K^riftfchmud feljen taffen fann, aber Übung macht

allmählich ien HTetfter, uni mir ftni ftol3 auf unfern ‘ZDethnachts«

bäum. ‘ZDehe jeiem, ier mir fagen toollte, er fähe mie ein ‘Befen

aus! <£s toäre ein 3etd)en fträflicher ©emütsoerrohung. Hein,

in feinem <Solb« uni 6ilberftaat uni im <Slan3 ier &er3en

nimmt er’s mit mancher mageren Jidjte auf. —
2>a irinnen fteht er fdjon uni märtet ier $inge, iie ia

fommen follen.
—

Uber erft gilt’s noch e*nc attirc ‘Pflicht erfüllen. 2>as märe

fein rechtes Weihnachten, mo man ier Firmen uni ‘Ulten nicht

geienft uni iie Witmen uni Watfen oergtfjt — ^umal auf einer
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flTifftonsftatton. ©te fotten tjeut aud) etwas [puren non 6er

5reu6 e, 6te allem Bott wtberfaljren foll.

“Da fommen fte fd)on, 6te et)rtid)e VSlatfya mtt öem ‘Runzel*

gefickt, fo raut) un6 rifftg tote alte ©tdjenrtn6e. Speut t>at [te

itjren ©onntagsftaat angelegt, einen Bocf aus t>un6ert Sappen

un6 Säppdjen — alte HTufterftücfdjen aus 6em „BDinfet“ —
3u[ammengenät)t, [o bunt tote eine 6eutfdje Jrüfjtingswiefe. —
Un6 6ort 6te alte Regina, fd)war3 tote ©bent)ot3 un6 3ufammen*

gefdjrumpft tote eine tlTumte aus 6er ‘piparaone^eit. Hod) immer

fdjaut [te mtt großen Ätnberaugen tn 6te BMt, un6 tjat [te aud>

[on[t u\d)t otel Benei6enswertes an fid), einen ©dpaß beftßt [te 6ocß,

6en wenige ßaben: ein Äin6er[)er3, 6as an 6em ipeitan6 ßängt. —
Un6 f)ter 6te arme Bntonetta, 6te [0 müßfam auf 6ret deinen

6urdjs leben toanft un6 etgentttd) immer auf 6em testen Sodje

pfeift. QDie raffett’s un6 orgett's ßeut tote6er in 6er tränten

Bruft, 6aß fte faum etn QBort ßeroorbrtngen tann.

Un6 manches an6re alte B)etbtein fommt nocß, 6em totr gern

eine ‘Sttube machen, un6 arme Jamttienmütter, 6ie 6at)eim etn

ipäufletn Sttn6er ßaben un6 teinen ©rnäßrer meßr. ipeut fommen

fte alte, öie gerufen ftn6, aud) foteße, 6enen fonft 6er B?eg 3U

weit un6 müßfatn ift.

©s ftn6 nteßt lauter ©nget. Bewahret ©s ftnö aud) foteße 6abet,

öenen erft 6te flöget toat^fen fotten, 6te fte etn wenig t)öf)er tra*

gen. — 2lber fotten toir tfmen 6esßatb ßeut feine Siebe 3etgen? —
3d) 6enfe, [ie fjaben’s hoppelt nötig, un6 — toir [in6 ja wotjl

aud) noct) nic^t alte ausgewadjfene ©nget. —
B)te [ie [ic^ freuen über 6te fteinen ©aben, 6te ißnen unfre

&tn6er reifen! ©tne je6e ertjätt etn ‘Pädcßen See un6 3uder,

etn toentg Kaffee un6 einen ©ßriftftoüen, aud) toof)I etn toarmes

Sud) für 6en SDtnter, eine Blufe 06er ©d)ür3e un6 6ergletdjen,

un6 — ja richtig, 6a tn 6er ©de öer große Storb! 25ad)t tdj's

6ocf), 6en tjaben [ie gletd) erfpäßt. 2>as ift ein 2lnbtid, bet 6em

ftd) je6es Bntttß freu6tg oerftärt, 6er alten Kummer oergeffen

läßt un6 6as tper3 mit [üßem Sroft un6 froher Jeftfttmmung erfüllt.

— QDas birgt er 6enn? — Strautföpfe, nichts als Strautföpfe,

einer fdjöner, fefter, run6er als 6er an6ere — altes eigene

©artener3eugntffe. —
3a, langt nur 3U, tßr alten ‘ZDetbletnl 3e6es 3wett QSDtr fennen

fdjon eure feßwadje ©eite, ©tn Jefteffen morgen otjne Stoßt —
nein, 6as wäre 6od) nur etwas Spatbes. — Un6 ßter, bringt aud)



ber fterbenöen 0etti einen! 6ie hat noch geftern barum gebeten, als

fie fchon faum mehr [preßen fonnte. ®s mtrb thr mohl nichts mehr

fchaben unb ift hoch thr lebtet, fehnlichfter (ZDunfch auf btefer©rbe:

Hoch ein etn3tg Vflal oor ihrem ©nbe ein „lecf'res" Strautgericht. —
60, jeijt 1jaben alle 6ie 6<fyüt$e oolt. (Doch ehe fle gehen, et»

t>ä(t noch jebes tote ftch's gebürt einen trunf frtfehen ‘ZDaffers

— ich meine aus bem (Duell, 6er einft in jener Hadjt in Q3et^lel)em

aufgebrochen ift un6 fettbem nicht mehr oerfiegt. —
Hun ift bie le^te $anb gerüttelt, unb bantbar 3ief>en fte eins

nach bem anbern mit ihren 6<hähen mteber heim. —
Unb j'e^t ift für unfre kleinen ber grofje (Uugenbltcf getommen.

©s get)t fchon auf fedjs Uhr nachmittags. ©ute 6onne, tu' uns

hoch bte Siebe unb oerftnftere bich für eine 6tunbe! (ZDtr tonnen

je^t bein Sicht nicht brauchen! — (Uber leiber ift fte taub unb

lacht unb ftraljlt in ihrer $er3ensgüte unoerminbert metter.

(ZDas h«ft’s, mir tonnen cs nicht mad)in tote JTTofes in Ägypten*

lanb. — (Zllfo fchnell bie Jenfterläben 3u! Dlber neugierig gueft

fte auch ba burch alle ‘Kitjen. 6ie mu§ hoch fehen, mas ba brtnnen

oor fich geht, unb marum man ihr ben 3utritt mehrt. —
(ZDas ba brtnnen oor ft<h geht? — ©tn beutfehes Shriftbefcher

tut Ätnberfrets mit beutfehem Sieb unb 6ang unb all bem frohen

3auber, ber ba3u gehört. DDie ftrahlen bte heilen klugen

ber kleinen tm ©lan3 ber Sichter unb beim (Zinblicf ber ©oben,

bte ba unter bem Q5aum bas „©hrtftftnb“ für fte ausgebrettet

hat! ©rft nach einiger 3eit entbeden fie bas tleine befchetbene

transparent, bas in ber Senfternifche aus bunfler Saube heraus*

leuchtet, unb betrachten es ftnnenb. ©s ift oon ihres ©rogoaters

^anb gemalt oor mehr als oter3tg 3ahren. (Das barf an feinem
<
ZDethna<hten fehlen. Unb mie fpricht es immer mteber 3um

(Spesen, grab in feiner 6chlt<hthett unb 0nnigteit unb mit feinem

marmen Jarbenton, bas ^tlb mit bem Ätnb in ber 5trippe, über

bas fich UTaria unb 3ofeph beugen, mährenb 3toet ©ngel anbetenb

baoor fnteen. (Da mtrb tm Spesen ber kleinen bte (2Dethna<hts*

gef<ht<hte erft recht lebenbtg, bte ihnen ‘Dater fchon oorfjer tn ber

Dämmerung ezsfylt hat, ehe ber ‘Baum ange3ünbet mürbe. Unb

bann bemunbern fte bte fletnen, btefen ©chäfchen, bte ba uor bem

6tatl tm Uloos umherfpa3ieren, unb bte auch noch ©rofjoater

mit feinem tafchenmeffer ausgefchntht hat. 3a, mas ber nicht

alles fonnte! (Das mufj rnohf etn großer Äünftler gemefen fein.

Unb er mar es auch, etn Äünftler oon ©ottes ©naben — bas
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follen fic wtffen. “Uber je^t fjaben fte ttoc^ fern Derftän6nts 6afür.

Das fommt fpäter einmal, ©enug, 6 aff ftc fid) freuen, tote ftdj

nur Ätnöer freuen fönnen. —
Da, J)ordj, tn letfen, feinen, ftlberfjellen £önen fltngt es aus

trgen6 einer oerborgenen ©de: 3^r Ätnöertein fommet, o fommet

6ocf> all’. — Die SUeinen flauen fiel) oerwun6ert um, bts fte

en6lt<$, 6en SUängen folgen6, 6te fletne @ptel6ofe ent6eden, 6te

6a gan3 befd)et6en auf 6er 5iommo6e fteljt un6 aud) mitfjelfen

will QDetljnadjt feiern. Das tft etwas für fte ! ©in SUaoter, 6as

oon fetber fpteltl 6o etwas D?un6erbares Ijaben fie nod) nte

gefeljen. 3mmer wie6er, wenn etn 6tücf abgetaufen, bitten fie:

„Dater, tajj es 6od) nod) einmal flaoteren!" Un6 wte6er ftingt

es 6urdj 6en füllen “Kaum: © 6u fröfjltdje, o 6u felige, gna6en-

bringen6e DMljnad^ett. — ©raumoerloren tauften fte — 6as

SUeinfte natürlich mit 6em Singer tm £)Tun6 — un6 erft, als

6er letjte Ätang oerljatit, erwägen fie mit einem tiefen 6euf3er

aus 6em 3auber, 6er fte gefangen fjiett. Un6 fdjon I?at „‘Bubt"

feine neue „©rutru" ergriffen un6 btäft eine greuliche Janfare,

6ajj man ftdj atrt tiebften bet6e ®i>ren 3uljält. 2lber 6ie ©ngel

am ©tjrtftbaum ladjen 6arob. — Un6 aud) 6er 3ottetbär auf 6em

&tn6erttfd), 6er fo fdfön brummt, wenn man t^n einen Diener

machen läjjt, fd^etnt über 6as gan3e ©efid^t 3U ladjen. D)enn er

tan3en fönnte, wür6e er's ftdjer tun. Das beforgt ftatt feiner

unfre fdjwa^e %\a, 6te oor lauter Jreu6e über tljre ©efdjenfe

un6 oor Derwun6erung über 6as fletne „Stlaoter" in einen wahren

‘Baufd) gerät, einen orbentttdjen QDal3er in 6er 6tube auffüfjrt

un6 wie ein SUn6 jubelt nn6 frcifc^t, nadj 6em fte 3uerft etn paar

‘Hugenbltde fpradjlos oor 6taunen, mit wett offenem 2TCun6e un6

t)ängen6en Dor6erftoffen 6ageftanöen t>at.

©ine gute Ijatbe 6tun6e tft oergangen, ©s wtr6 bebenflidj

l)etfj, unö 6as ©Ijermometer fteigt rapt6. 6d)on tritt 6er 2tngft*

fdfwetff auf 6ie 6tirn. Hein, länger galten rntr’s ntdjt aus. ©Dir

reifen Uenfteo un6 Süren auf, un6 mit ftrafylen6er Jreunött^feit

lächelt Hlutter 6onne uns wte6er entgegen un6 fe^t fief) breit

un6 bet)agltd) unter 6en ©fjrtftbaum, als wollte fte fagen: 6efjt

tl)r, idj behaupte 6odj 6as 5*16 .

©Ptr taffen tfjr gern 6ie S**^*« £ang wtr6's ntd)t 6auern,

6ann gef)t fte über 6ie “Berge, um fid) tns füllte HTeer 3U tauchen. —
2ld> ja, etn 6eeba6 jetjt! Das wäre wasl — ©ber wtr Ijaben

nid)t 3eü> 6arüber nad)3u6enfen. 6<$on läuten 6ie ©loden 6te



£l)ttftnad}t etn. “Bunö um öte Äirdje märtet bereits öie (Semetnöe

in (Sruppen, öte i)ter unö öort 6ie UTönner. — Speut

bleibt ntemanö ohne Hot 3U Spaufe. Unö mte niete finö non fern

hergefommen, um öas Jeft mit 6en 3t>ren 3U feiern. — 6chnell

madien mir uns fertig 3ur <S£?rtftfeier.

3eßt ertönt ein 3meites ©locfen3etchen, worauf fiel) öie ©emeinöe

in öem großen, frönen (Sottes^aus nerfammett, öas im Äer3en=

fd)tmmer 3meter mächtiger Stiefernbäume, öie rechts unö tints

non öem £tturgusttfch ftetjen, unö einer UTenge £ampen tyeU er*

ftrahlt. “Batö ift jeöe “Bant bis auf Öen testen “piaß gefüllt, tints

öie 5*nuen im 6d)mud ihrer frtfch gewafchenen weißen Äopftüdjer,

rechts öie HTämter unö norn öte große Stfnöerfdpar — lauter

f^tnar3gtän3enöe klugen, öie fetbft wte Siebter ftraßten.

Hun intoniert öie (Drget, unö öer ©ottesöienft beginnt. “Braufenö

ftingt es öurd? Öen weiten, t>ot)en “Baum aus otel tjunöert f>ett=

fttmmigen Stehlen:

Vroolyk mag myn -hart opspringen*)

In deez’ tyd, daar verblyd

’d Engelscharen zingen.

Aard en hemel, neem ter ooren,

Wat geschiedt! Hoort dit lied:

Christus is geboren.

3a, öie alten betannten QDeißnac^tslieöer: ,,3 cf) fteh’ an öeiner

.ftrippe hißt" — „UTorgenftern auf finft’re üad)t“, unö tnte fie alle

lauten, fie haben längft Öen “2Beg 3um Spesen unfrer braunen £eute

gefunöen. Unö wie fingen fie fie in ihrer 6prad?e fo frtfch unö ooll

unö fieser, öaß manche Borfgemetnöe öahetm öaoon lernen tonnte.

2lucf) öer (£l)or tut ßeut fein “Beftes. <£r ift wohlgeübt unö

braucht ftch auch oor gefaulten ©t>ren feiner £eiftung nicht 3U

fchämen. Unö 3wtfd)en Öen ©efängen wirö mteöer öas alte, traute

OBeißnac^tseoangetium gelefen — gan3 wie öahetm — unö betenö

oeretntgt ftch öte große (Semetnöe im (Seift um öte Strippe, in

öer öas Äöntgsftnö ruht, unö oor öem ftch nun fdjon fo otel

UTtlltonen Stntee beugen auf öem wetten (Sröenrunö. — Unö

letfe erft, öann immer mächtiger anfchwellenö ertönt 00m <£ßot

ßerab öie frohe (Sngelsfunöe: Eere zy Ood in de hoogste

hemelen, en vrede op aarde, aan de menschen een welbehagen

!

©tehenö fingt öte (Semetnöe öas „“Urnen Spalleluja“ als fubelnöe

“Untwort. —
*) Sröt)lt<±) foll mein S?et$e fpringett ufto.



Die Jeter tft 3U ©nde. Und — 60s ift gut, denn fcfjon früm*

men ft<h die <S,1)ttftbaumtet$en 00t* ^%e nach unten und tropfen

fürchterlich-

“Die Suren öffnen ftd}. “Die UTenge ftrömt t)inaus. UTand?

einer null noch dotjetm fein “Bäumchen an3ünden. —
Da, was für ein ‘Bild! QDäfjrend QDerft und Borf ftf>on in

grauer Dämmerung liegen, glühen die ©piljen der ‘Berge wie

Jener im testen ©onnenftrahl, ein flammendes Jarbenmeer oon

überwältigender Schönheit. “Mts ob die gewaltige “Bergwelt alt

die ©lut, die fie tagsüber in fiel) aufgefogen, nod) ehe es Hadjt

wird, wieder ausftra^len wollte, fo glü£>t und gleißt es fcfjetnbar

oon innen heraus, da(5 die Jels3acfen funteln und teuften wie

ein ©efchmeide oon “Bübinen und ©ranaten. —
60 feiert die Hatur in ihrem großen Äönigsfaal ©liriftfeft in

3lfrifa. — Das ift it>r heiliger “Übend, ftrafüend im “BBderfchein

oon UüHtonen unfidjtbarer Äe^en.

Und durch den “Übend Ijin 3tel)en die Stlänge der “Pofaunen

unfers “Bläferchors, die alte heimatliche QBeife: „6tilie Had)t,

heilige Hacht“. 6ie flopft an jede Sür, an jedes her3- — 6ie

läuft die ©orfftrafje entlang bis 3U dem lebten ^aus, wo noch

ein &ranfes liegt.

Dann tiefe Stille rings. — Hur aus der Jerne tönt das “Blöfen

der Werden, die heimwärts in die &raale 3iehen.

Da, noch ein le^tes “Bufflacfern. —
“Bas Sicht ertifcht.

Seife fomrnt die Hacht gegangen — die ftille heilige Hacht in

ihrem ©ternenfleid, auf dem das 5treu3 des Südens als goldene

Spange blt^t. — — — — — — — — — — —
Vorüber ift die fyifye des Sages. ©in frifcher $>aud) ftreicht

fühlend über die ©rde hin, die wie im Schlummer atmet. —
Und nun? — 3a nun feiern wir ©rojjen noch einmal deutfehe

QDethnacht, während die kleinen [<hon friedlich in ihren “Beliebe«

fchlummern, den “Bär und die Srutru 3ärtli<h ans het3 gedrücfr.

“Durch &as offene Jenfter ftrömt erquiefenö die reine Suft und

trägt Hacfjtfalter und den “Duft der “Bojen und heliotropen herein,

der fi<h mit dem der glimmenden Ätefernadeln mtf<ht. — Sangfam

brennen die Stegen nieder und e^ählen in ihrem ftillen, warmen
©tan3 oon der Siebe deffen, der einft in “Bethlehem geboren

wurde, während draußen auf der “Deranda die “Pafftonsblume

ihre “Banfen im “ZDtnde wiegt und in ihrer ftummen ©tetch*
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ntsfpracge 6arait erinnert, was er auf ©olgatga für uns ge*

litten.

Unö öamt fingen wir nocg einmal aus frohem öanfbaren $er*

3en, tute etnft, als wtr nocg Äinöer waren:

‘Dom Fimmel gocg, öa fomm tcg ger,

3<g bring eutg gute neue UTägr;

0er guten UTägr bring td) fo tuet,

Dat>on id; ftng’n unö fagen will. —
Unö öabet wanöern unfre ©rüge hinüber übers wette HTecr 3U eucg,

igr Sieben im alten Daterlanöe: ©ott fegne eucg öies Jeft unö macge

eure unö unfre Spesen warm für Öen, öer uns öas ©eine gabt —
Unö wenn tgr wollt, fommt morgen abenö herüber in unfer

©ottesgaus unö fegt, wie wir mit öer gtogen braunen Stinöerfcgar

nocg einmal befonöers QDetgnacgt feiern. —
29. 0e3ember. — Olm UTontag nacg ODetgnacgten gingen wteöer

fünfunöfteb3tg UTann nacg Deutfcg*6üöweft, wo fie teils auf Öen

Dtamantenfelöern, teils an öer Q5agn Arbeit finöen. 6ie weröen

gut be3at)lt. UTancge fparen ftcg ein fcgönes 6tüd ©elö. Die

Setcgtftnntgen bringen es wteöer mit ©ranf unö 6ptel öurcg.

©eftern abenö gtelt tcg öte legte .fttrcgenrats*

ftgung im alten 3agr. ©inen Spauptteil öer
ÄircbenratsfUjimg

öer Dtsfuffton nagmen UTarfus Olbfalom unö feine Umtriebe*

gegen uns tn öer ©emetnöe ein. 3cg warnte ernftltcg oor einer

©emeinfcgaft mit tgm, ftellte fein ©un unö fein 3iet in öas recgte

Siegt unö machte es Öen Dienern unö Dienerinnen 3ur “Pflicgt,

gegen tgn in öer ©emeinöe 3U arbeiten. 6egr gut fpracg in öem

@tnn nacgger nocg ©rnft Dtetrtcg, unfer UTtfftonsgegtlfe. Setöer

galten es megrere UXitglieöer öes ilircgenrats mit Ularfus, wenn

fie es aucg nic^t etngeftegen. — 3um ©cglug wies tcg auf öen

©rnft unö öie “Beöeutung öer 3^it gin, in öer unfre ©emeinöe

ftege, unö fcglog öte Arbeit öes alten 3agres mit einer tur3en

Olnfpracge über öte ©agesterte*) unö mit ©ebet. —
©s wtrö tm neuen 3agr mel, fegt oiel auf unfere Diener unö

tgr Dergalten antommen. ©ott fcgenfe ignen Älargeit unö Über*

3eugung, ©ntfcgteöengeit unö Öen UTut, für öas ein3utreten, was fie

für recgt unö als ©ottes 00 eg mit feiner ©emeinöe erfannt gaben. —

*) Qius bet „£ofung“ bet QStüöetgemetne.
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©etm Übergang ins neue 3ai>r ift es in 6er <Se*

metnbe fo ftitt 3ugegangen, töte noch fetten. 3um
Seit fommt es 6af>er, bafj fo otel HTänner auf Arbeit abtoefenb

ftn6. — 3n 6er Heujahrsprebigt fpradj tch über 3efaja 52, 12,

3weite Spälfte. ©er Sert tft tn 6er ^otIän6tf4»cn ‘Btbet ötel

prägnanter un6 anfchauttcher ats tn unfrer beutfchen £utt>er*

überfe^ung. —
Spenbrtf ©ortutn tft natürlich auf meine

Qtufforberung t)tn nicht erfdjtenen, eine

Spar.btungsweife, 6te immerhin nur wenige ihrem JHifftonar

gegenüber töagen. <£r ttefj mtr nur fagen: „Als de Heer na

nty komt, zal ik hem betalen. Als ik na hem toe kom, kan

hy my betalen!“ (©Denn 6er §err 3U mtr fommt, werb \6) tf)n

bejai>Unt wenn tch 3U t^m fomme, fann er mich bellen) 6. f).

tch will nichts mtt thm 3U tun fyaben. 6o fan6te tch tf>m 3U=

nädfft einen ©tener ins Spaus mtt 6er ©otfdjaft, bafj er ausge*

fStoffen, 6. t>. tn &trchen3ucht geftettt fet. 36) 6enfe, er wtr6

hoch noch fommen, wenn er ftd) befonnen Ijat, 06er mich rufen

taffen, wenn thm 6er £06 tm Haden ftljt. ©b er noch 3U echter

©eue un6 Umfetjr fällig tft, be3wetfte 16) fretttdj. —
8. 3anuar. ‘ZPtr tjaben wteber 6te ©ebetswoche gefeiert.

3e6en Ubeni wur6e über ein befon6eres Sterna gefprodjen. “Hm

©Ttttwoch t)iett 16) 6en oeretnigten ©tenerfonferen5en (Äirchenrat

un6 ©tuffeherfottegtum) eine ©ebetsftunöe,

®s tft glühenb ^et§. Hadjmittags 4 Ut»r tm

©Ratten 36° R. ©te 5pti3e fttmmert un6 ot»

brtert tn unaufhörlichen ©Jetten tn 6er £uft. ©ie etferne Sür»

ftinfe an unfrer Haustür brennt fo 6te $anb, bafj man fte un=

wtllfürltch fofort wie6er losläfjt. Unfer 3üngftes, 6as barfuß

oon braufjen ^eretnfam, rtef faft unter tränen: „60 etfdj, fo

etf6)1“ un6 3eigte auf feine Suchten. —
Un6 6ocfj, tch fin6e immer wteber auch bte größte Spt^e Ijier

nicht fo unangenehm 6rüden6 un6 erfchlaffenb wte bte an ©raben

ötel geringere ©ommerwärme bahetm, wett es 1)iev immer eine

trodene Spitze ift un6 fetten fdfwüt wirb. Qiu6) haben wir fa tm

©ommer eigentlich nte ©ewttter tn btefem Seit ©übafrtfas, erft

nttfdjmann, ßüöafrit. Stinnetungen 8

®rofce

®ftt obfttnatev 6ütt6cr

4. Sattuar
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gegen ©Jtntersanfang, wenn es beginnt fülltet 311 werben, fommen
einige. ©ber [eiten liabe tdj ein ferneres erlebt, wäljrenb oben

auf ber Äaroo, im Jreiftaat unb Sransoaal oft bie fürdjterltdjfteit

(Sewitter toben. —
<Ss tft eben in ©frtfa manches

anbers unb grabe umgefeljrt wie

baljetm. ©te HIonate ‘Dt^embev,

3anuar unb Jebruat finb l)ier bie lietfjeften, wäfirenb 3unt,

3ult, ©uguft bie fälteften finb, tn benen man es o^ne Säuerung

im 3immer ntcf)t ausljalten würbe, wenn es aud) bann [über

Sag redjt angenehm warm braunen werben fann. Unb um nod)

einige anbere ©etfptete 3U nennen: ©Jäijrenb baljetm ber Horb*

winb Stätte unb ber 6übwinb ©Järrne bringt, tft es t>ier um*

gefeljrt, benn ber Uorbwtnb fommt aus ber fjeifjen Stalaljart

unb ber 6übwtnb bringt bie frifc^e Uleeresbrtfe. Stann man
baljetm aus ber flTonb[td)el ein 3 ma^en, fo tft 3unel>menber,

fann man ein © baraus machen, abneljmenber Ulonb. $ter tft

es umgefeljrt. ©ucli 6itte unb (Sebräudje im ©olfsleben, bei

ber Arbeit, fowte fprac^lit^e ©usbrucfswetfen finb ^ter oft grabe

umgefefjrt wie baljetm. Äommt man bort an einen neuen ®rt,

fo mad)t man als Srfter ©ntrtttsbefucfje bet benen, mit welchen

man 3U oerfeljren wünf^t. 5?ter tft es tn ber ©egel fo, bafj

man, nadj einem fremben ©rt fommenb, wartet, bis einen bie

befugen, bte mit uns 3U oerfeljren wünfdjen. — ©Jill man ba=

lietm feinen ©bfdjeu oor etwas ausbrücfen, fo fagt man „“Pfui?“

— $ter ift „Pfui toch !“ etn ©usruf anerfennenber ©ewunberung

im 6tnn oon „©<$, fo wasl" — ©alieim fäljrt man mit bem

©Jagen bergauf gewöfjnltd} tangfam unb bergunter fdjnelier. ^ier

werben ipügel faft immer tm (Salopp genommen, wäfjrenb es

bergunter gan3 tangfam gefjt, weil bte ©Jagen, wenigftens bie

3weträbttgen, feine ©remfe fjaben, unb bie ‘Pferbe ober HTaul*

efel bas ©remfen mit tfjren eignen ©einen beforgen. — ©Jenn

man baljetm ben ©cfer be[teilt, pflügt man gewöljnltcf) 3uerft unb

fät bann tn bie frtfcfj aufgertffene (Srbe. 5?ter wirft man bte

6aat oft einfach auf bas unbearbeitete £anb, nadjbem man bte

6träud)er barauf abgebrannt, unb pflügt bann ben ©oben um.

— ®o6) genug, ©telletdjt fällt mir nocf) nteljr bergletd)en auf,

bann will td? es notieren. —
©rüben tm ©orfteljergarten ift ber große l?aus=

Ijofie HTagnoltenbaum wteber über unb über mit
“Hub 6er

Ott Stfrtfa manches anders

tote daheim



(einen fauft6icfen fdfneeioeißen ‘Blüten beieeft uni manch aniercs

erottfehes ©etoächs lägt 6ort (eine tounierbar geformte bunte

Blumenpracht (etjen. — Bn unferer Berania blüht 3um erften

HTal 6cts Solanum Wendlandi, 6as tdj oor 3t»et 3ahren pfla^te.

(2s trägt große ‘Büffel fyeillila ©ternblumen, die mit 6er

Äartoffelblüte #l)nltcf)feit fyaben. (Daneben nieft 6te Äobea mit

ihren großen ttefoioletten ©locfenblumen aus 6em ©rün heraus.

(Die ‘Paffionsblume, 6te früher 6ie gan3e Berania überwucherte,

habe td) 3um größten ©eit ausreißen muffen, 6a fie 3U totl6

tourie, un6 6te &in6er ftdj an ihren ^rüdjten, an 6enen totrtitch

fein (ZDoljlgefdjmacf tft, 6en HTagen oeriarben. Bber fd)ön fah

es 6odj aus, toemt — gra6 um 6te BMhnach ts3eit — fie

hunierte oon Blüten trug, fo fcf)ön un6 groß, tote man fie feiten

6ahetm in 6en ©retbhäufern ftniet. $ier3utan6e tft fie eben ein

Unfraut tote fo manches, toas man 6a^eim mühfatn tn ©öpfen

groß 3te^t. Bus meinem Jenfter, 6as nach 6em ©arten 3uge^t,

fe^e ich 6te großen tounicrooll Uud)tenb toeißen Blüten 6er

„Äönigtn 6er Hacht“ mit ihrem gelben ©tempel un6 gelben

Staubgefäßen tn ihrer HTttte. ©ttoas Schöneres un6 Beineres

an Blumenpracht fann man ft«$ faum 6enfen. Setöer blühen

fte nur wenige ©tunöen. (Dann finft 6te gan3e ^errlt^fett tote

etn Sappen 3ufammen. (Daneben ftefjt etn mächtiger ©eerofen*

ftraudf, 6er etn paar Bieter^ tm Umfang mißt un6 über un6 über

mit 6uften6en golögelben Bofen beöecft ift. Un6 mit ihnen um
öte (XDette 6uften Befeöen, Helfen un6 Betlchen. — 3n 6em

fletnen ©ärtcfjen auf 6em oberen ©eil 6er B)erft, gra6 oor

unferm 5?aus, 6as unfere ©chuloorftehertn ftch angelegt ^at,

blühen an fjuniert oerfd)te6ene Bofenarten, eine fdjöner, öufttger

als 6te anöere. Un6 tn einer ©de öesfelben über 6en Sunöa*

menten 6es erften Kaufes, 6as ftch t738 ©eorg ©djmtit 6ort

gebaut ^atte, ragt ein gewaltiger ©äulenfaftus empor, 6effen

große rote Blüten toie ©röensfterne teuften. —
rz Tr riT"": 3a, toas tft 6as überall für etn unauf»

= ....; paltfames ©retben un6 Blühen tn 6er

Pflan3emoelt, letöer auch tm ©emüfegarten. (Der ©alat un6

manches anöere gerät ins ©gießen, 6aß fein galten mehr ift;

nur 6er Äohl reeft feine 6ürren Btppen hoffnungslos 3um
Stimmet. (Das leßte ©rün an ihm hoben 6te HXotten oer^ehrt —
ein trauriger Bnbltd, — un6 er ftan6 fo fdfönr — Bber troß=

6em gibt es noch ©etnüfe genug, Bohnen,- ©rbfen, Büben,
8*



Outtgc £eute

(Surfen, Somaten, Hieionen unö eine HTenge an6rer i?errlt<hfetten,

öafj man faum alles ernten unö oerwerten fann. —
©a3u reift jetjt etne ©bftforte nach 6er anöern. 3u ©Jetf)*

nagten brachten wir grofje Störbe 6er fdjönften ‘Hprtfofen Ins

S?aus. 6cbon oorfjer gab es faft jeöen Sag etne mächtige

6<hüffel (Sröbeeren. 3el?t fommen öte kirnen an öie ‘Ketbe.

©te metften weröen an 6er 6onne getroefnet. ©)as macht 6as

alles für wirbelt! 3eöer ‘Ubenö tft öamtt ausgefüllt, bts es

6unfel wtrö. — Unö öann mug man oft noch lange bts tief tn

öte Hacht am 6cbretbttfch fUjen unö feine amtlichen Pflichten,

Storrefponöen3 unö anöeres erfeötgen. ©Oafjr^afttg, an Arbeit

fet)tt es öem HTtfftonar f)ter öraujjen nicht, öas fann ich be3eugen.

©)enn wtr öoef) recht tuet folcber jungen £eute

batten tote Öen ©aotö Stroneberg, öer eben öte

Q5ibetftaffe im 6emtnar abfolmert ©er bat etwas in feinem

Spesen, ©as merfte man an öem (Sebet, öas er geftern abenö

in öer (Sebetsftunöe hielt. ©as fam aus öem $er3en unö ging

3U Spesen. ©bgletcb er noch jung ift, arbeitet er öodj fdjon

tüchtig 3um heften öer (Semetnöe, fyält auch hier unö öa $?aus=

gottesötenfte unö ift eins öer etfrigften Hlitglteöer öes ®ntf)alt=

famfettsoeretns. HTancbes ttefgebenöe feelforgerltcbe (Sefpräcb

habe ich febon mit tf)m gehabt, bei öem mir feine Jragen be=

3eugten, öa^ er nicht nur etn ernfter 6u<her ift, öer über ewige

©tnge nachöenft, fonöern aud) einer, öer f<hon mel gefunöen bat. —
©»te wenige gibt es öoeb unter öiefem ©off, befonöers unter

öen 3ungen, öte fich wtrfltcb öte HTübe nehmen, öenfenö unö

fucher.ö nach öem 6<hab im “Uder 3U graben, auf Öen fte immer

wteöer bingewtefen weröen, öte es überhaupt für wert halten

unö — fähig ftnö, über 5*agen 3U grübeln, öte weiter reichen

ais ihre häuslichen “Hngelegenbeiten, (Särten unö ©iehfraate.

Heben öem haben metft nur noch fommunate unö polttifcbe <Se=

öanfen piat*. ©ie wühlen tn öiefen 3etten mehr öenn je in öen

Stopfen. €tnmal ift es öie gefürchtete (Stnfüheung öes neuen

HTtfftonsftattonsgefehes, öte fte befchäftigt, unö öann öer für öen

31 . HTat proflamterte 3ufammenfcbtujj öer mer füöafrtfantfcben

6taaten, Äapfolonte, ©ranje, Sransoaal unö Hatal 3U einem

oereintgten 6üöafrtfa unter einem Parlament unö einem

(Souoerneur.

Echterem fehen fte mit wenig hoff*

nungsootlen (Sefüfüen entgegen, fett
VoUttfdje CSrtüartuttgen



es ficg immer flarer gerausftellt, 6as die gocggefpamtten ©r«

Wartungen der farbigen Beoölferung dadurcg faum erfüllt werden

dürften, im ©egenteil ii>rc 3ntereffen eger gefcgädtgt ftatt ge=

fördert werden tonnten. 6cgon dag in dem neuen “Parlament

fern Jarbtger 6tg und Stimme gaben darf, ift für fte ein emp»

fmdltcger 6cglag, wett er all tgren Sräumen oon „Equal rights“

(gleichen “Kelten) Spogn fprtcgt, die fie den “ZDeigen gegenüber

auf tgre
<

5<xi)ne gefcgrteben gaben. —
©s bemäcgttgt ftcg immer megr etn fo3tal*

demofratifcger ©etft der farbigen “3c»

oölferung, der burcg die „African Poli-

tical Organisation“ und deren pregorgan „B. p. ©." grogge*

3ogen wird. Segteres tonnte man nicgt mit Unrecht den füd»

afrtfantfcgen „Borwärts" nennen, Biele Klagen, die er oor*

bringt, find 3war wogl berecgtigt, und oiete feiner Jotderungen

tann man oerftegen und dem Jarbigen ntcgt oerdenfen, aber der

©eift, in dem dies Blatt geftgrteben wird, ift leider nur 3U fegr

non S?ag und Bergegung erfüllt, mährend man dabei immer mit

Borltebe fic^ auf die “Bibel, auf Busfprücge 3efu und Betfptele

aus der Sttrcgengefcgicgte beruft. Pte gotländifcg reformierten

©eiftltcgen und tgre Stirne werden gauptfäcglicg als an der

traurigen Sage der Jarbtgen fcguldig gingeftellt. Pie erfte

Hummer diefes 3agres ftrogte wieder oon fotzen Busfällen und

Bnfcguldtgungen. Übrigens ntug man ftdj wundem, mit meinem
©efcgtrf, welcger ©acgfenntnis und gefcgtcgtltcgen Befcglagengett

oiete der Brtifet oerfagt find, wird das Blatt docg faft aus»

fcglteglicg oon ©ingeborenen gefcgrteben und redigiert.*)

Seider toird das Blatt aucg in unfern ©enternden otelfacg

gehalten. Stein B?under, dag fein ©eift immer megr Baum in

tgnen getoinnt. 3a toenn es wtrflt<$ nur nücgtern und gerecht

die 3ntereffen der ©ingeborenen oerträte 1 Bber fo tote es bis

fegt oorgegt, untergräbt es fegltcge Autorität und 3etgt ftcg als

Jeind der Ätrcge und tgrer Ptener. Hur 3U leicht werden dann

oon urteilslofen Sefern die HTtfftonare mit den übrigen ©etft»

tilgen der Äolonte über einen Äamm gefroren und als Jetnde

der Jarbtgen betrautet, und docg gaben fte feinen aufricgttgeren

Sremtd und befferen Bnwalt als den Hltfftonar. Unfere ©e*

metndeglteder fönnten das durcg eine jagrgundertlange ©efcgtcgte

*) 6 tef)e näheres in „3um 2taffentampf in ©fiöafrifa" 6 . 17 u. f. 3n

öiefer ©djrift find Diele 3itate aus bet 2t. “P. ®. abgsörudt.

6o3ial6emofrattfdje

Strömung „21. 3>.<!>.“



wtffen, und doch teilen otele tljr ©hr nur 3U gern jedem, 6er

ihre flTtffionare oerdächtigt un6 oerleumdet — eben wett es

QDetße find. 2>as tft die 6aat, die nicht 3um menigften durch

jenes ‘Statt in unfrer Eemetnde ausgeftreut wird. 2)ahtnter

aber fteeft un3wetfelhaft die äthtoptfehe Bewegung mit ihrer

£ofung: Sfrifa 6en 5<*rbigen.*)

‘5eban6tung

“Savbiget 6urrf) “theiße

SKe übrigens unfere Jarbigen gelegent-

lich oon meinen Beamten behandelt

werden, 3eigte fich neulich in Ealedon**).

Bis gegen fieb3ig ©nadentaler un6 Elimer***) non 6ort mit

öem 3ug nach &apfta6t reifen wollten, mar in 6er dritten

SUaffe nicht genug “piaß für fie. Suf ihre Sorftellungen beim

0tationschef erhielten fie 6ie Antwort: „Als jelle wil gaan, kan

jelle maar in de beest compartment klim.“ (QDenn ihr fahren

wollt, fönnt ihr in 6en Siehwagen fteigen.) Es blieb ihnen

nichts anderes übrig. 2lber 6er J^hrpreis tft ihnen deswegen

nicht oermindert morden. — immerhin werden in der $tap-

folonie die Jarbigen und Eingeborenen noch «>ctt beffer feitens

der Weiften behandelt als in Eransoaal.

freilich, bei dem allen muß man immer wieder bedenfen, daß

ein fehr großer Seit felbft der farbigen Seoölferung eine 310t*

lifiertere Behandlung nicht oerdient, fo lange er fich fo un*

3ioilifiert beträgt, wie es leider oft der Jall tft. S)as über-

haupt dte Eingeborenenforderung auf gleiche Sechte und gleiche

fo3iale 6tellung mit den Weiften betrifft, fo gibt es darauf taum

eine treffendere Antwort als dte, dte einmal der Segterungsa^t

Dr. fllitchell einem Staffern auf feinen Susfpruch: 6ie und die

QBeißen feten doch Brüder, und fie müßten darum gleiche Secßte

und Behandlung mit dtefen genießen, gab: „Du h<*ft 9^3 recht,

wir find Brüder. Sber oergiß nicht, daß du 2000 3ahre jünger

bift als ich?"

17 . 3 anuar. “Der alte oon ©eorg 6<hmtdt gepflan3te Birn-

baum in der HTitte des großen Hlifftonsgartens trägt 3um erften

Vflal Birnen, fett ich W* bin. Es ift 3war nur die gewöhnliche

*) 2)ergl. 6tefelbe 6djrift 6. 16.

**) Sin 6tet 0tunöen oon ©naöental entferntes £anöftäötcf)ett mit ITCagtftrats*

fi^ un6 23at)nftation für 5iapfta6t.

***) £eute oon Sltm, ebenfalls einer STltffionsftation 6er 25rü6ergemeine nic^t

weit oon Äap Slgullas.



6afranbtrne, aber fte tagt ft<h cffert. 3ch öachte habet öes atten

(ginfteölers unö Reihen oon “Baoiansfloof. —
^ t

ü
I

‘Pjtrftdje beginnen 3u reifen, unö öamtt

! .?...!ü...ü.!”...j fängt öte groge Srotfenarbeit an. “Der 6egen

tft faum 3« betoälttgen. ©on früt> bts fpät ftgt öte alte Rja

6anna mit ihrem “Ru^elgeftcht unö manchmal noch etn 06er

3toet „Santen“ auf unfrer ©eranöa unö fcfjält unö fchnetöet un=

ermüöltch, toährenö öte 3uforouto öte präparierten Jrüdjte auf

öte langen „“Rate“ legt, öie öraugen tn öer 6onne aufgefteltt

finö. Saufenöe unö Saufenöe oon ‘$vüä)ten toeröen fo getrotfnet,

um für Öen hinter eine treffliche 3ufoft 3U geben. 3mme

r

toteöer muffen fte umgete^rt unö öte maötgen oöer oerfWimmelten

ausgefudjt toeröen. 6chnett beforgt öte afrtfamf<$e 6onne ihre

Rrbett. 3eöen Sag toeröen öann öte fertig getrotfneten abge«

nommen, unö aüabenöltch, oöer toenn ein “Regen öroljt, muffen

öte ferneren 3toet JTCeter langen “Rate — etn i?ol3gefteU mit

örahtgeflochtenem “Rohen, öamit öte £uft oon allen 6etten 3U

fann — unter ©ach unö Jadj getragen toeröen, toetl fonft öer

Hacf)ttau öte Stufte oeröerben toüröe. RU öte Vflüfye unö

Rrbeit toirö öann aber auch reichlich belohnt öurch toohlgefüttte

6äcfe öer oerfchteöenften getrotfneten ‘Stütyte tote auger “Pftrftchen

unö “Rtrnen, Rprtfofen, “Zipfel, 3toetfchfen u. a. m. — ©te

fünften unö eöelften Suchte toeröen „etngefamtt“, ö. h- fteriliftert

unö tn luftöic^t oerfi^loffenen (Släfern aufbetoa^rt, toortn fie faft

i^ren frtfdjen urfprüngltchen ©efchmatf beteueren. ©)as oon öem

Reft ntdjt oertauft toeröen fann, totrö, 3umal öte minöertoerttgen

“pfirfichforten, als ©tehfutter für Spühner unö ©chtoetne benugt.

©ft tft öer Srntefegen fo grog, öag auch legtere öas ihnen

©orgetoorfene ntc^t mehr mögen, toeil fie fcgon 3U oiel öaoon

genoffen tyaben.

©)as tft hoch 6üöafrtfa für ein “Paraöies

an Jruchtbarfett überaU öa, too “ZDaffer

oorhanöen tft. ©hne ©Oaffer toächft

freilich nichts oon ©bft oöer (Semüfe oöer toirö hoch balö er»

barmungslos oon öer 6onne oerbrannt. ©arum tonnen totr

nicht öanfbar genug fetn für öas auch tn öer ärgften i?tge ntmmer

oerftegenöe frifc^e ©ergtoaffer, öas uns tyiet Sag unö flacht 3U=

fliegt, fo öag jeöe ©?oche einmal nicht nur unfere JTXiffionsgärten,

fonöem fämtltche (Särten öer ©emeinöe — unö öas finö ein

paar Spunöert — öurch fünftltche “Rertefelung unter “ZRaffer

Ättnftltdje ‘Seriefetung

6er (Särten
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gefeßt werben fönttcrt. $as genießt felbftoerftänblich immer erft

in ben fpäteren nachmittagftunben unb am 2lbenb, wenn bte

©omtenhtße norüber. 2lu<h btefe ©artenbewäfferung ift wie alles

anbere geregelt, fo baß ftch jeher ©artenbeftßer an feine 3ctt

Raiten mu§. Unfere braunen £eutb fyaben 6arin eine große

“Birtuofttät erlangt, fo baß tn wenig ©tunben auch 6er größte

©arten aus Öen 3ufül?renöen ©ertöten (Äanälen) funftgerecht be®

wäffert werben fann. 3)aß gelegentlich habet auch einige “Pflogen

burch 3U ftarfen 6trom ^erausgefpü^tt werben, fchabet nicht fo

tuet. ©s gibt ja auch fonft noch genug. Äoftbar ftnb babei bie

bas Gaffer regutierenben ,,©^ms" 3U beobachten, wie fte, bie

£ofen bis über bie Äntee aufgefrempelt, im QDaffer fteßen, ^in

unb t>er fpringen, um mit ihrem ©rabfehett neue Bärnrne auf*

3uwerfen unb bem QDaffer eine neue ‘Ktchtung 3U geben. 2>a

heißt es aufpaffen unb feine 3eü oerlieren, unb man gönnt timen

gern bie btefen “Brotftullen mit HTarmelabe geftrtdfen, bie fte

hinterher mit einem „Äummetje" Äaffee erhalten. Übrigens tft

auch gefunbi)ettit(^ fotct>e QBafferfnetppfur nicht 3U verachten. —
natürlich tft fo etn ‘Hbenb, an bem „‘ZDaffer geleitet" wirb,

immer etn Spaupteretgnts für unfre Ätnber, bte es ftch bann nicht

nehmen Iaffen, unb tn mögitdjft luftigem Stoftüm

im QBaffer umi>er3upabbein unb auf ti>re *2lrt mxt^elfen. Baß
habet beinahe regelmäßig bas eine ober anbere etn mehr ober

weniger freiwilliges ©an3bab nimmt — nicht grabe 3um ©nt®

3üden ber Blutter, bie bann bte »erfdjiammten $ösdjen ober

“Bocfchen wieber reinigen barf — tft felbftoerftänblich. Bas ftnb

fo afrtfantfehe 0ugenbfreuben, an bte fid) f<hfießlt<h betbe —
HTutter unb Ätnb — einmal mit BDonne 3urücf erinnern werben.

©tn befonöerer ©paß für fletn unb

groß ift es habet immer, 3U beobachten,

wie bas ‘ZDaffer tonnenwetfe in bte nieten £ö<her ber großen

ITIaulwürfe — „ÜTolle“, wte fte 1)ter fyeifcen — unb ipamfter

läuft — fornet, baß man nicht begreift, wie bas altes piaß in

bem untertrbtfdjen Q$au tyat — bts es bem btefen Äunben ba

unten hoch 3U arg tn bte ‘Bube regnet, er ftch fchleuntgft aus

bem ©taube, wollte fagen aus bem macht, unb bet

irgenb einem Slusfalisrohr pubelnaß, puftenb unb fchnaufenb

3um Borgern fommt unb nicht weiß, wohin er ftch retten foll,

bts ihm ein wohtge3ielter ©toß mit bem ©rabfehett ben ©araus

macht. QDie mancher btefe, fette „VTlott“ muß bei ber ©eiegen®

Ulautöjütfc unö $amfter



f)ßtt fern Seben taffen, öer 3u fdjtau war, tn öie aufgeftellten

Satten 3U gehen. — “Zirme derlei “Uber was Ijüftst 'Dies

Diebsgefinöel nimmt [0 fürchterlich überhanö, öafj man fi<h feiner

faum erwehren fann. UTögen fie auch manchen Engerling oer*

3ehren, öer ©chaöen, Öen fie mit ihrem unaufhörlichen Durch®

wühlen öes ©artens unö mit “ZDegfchleppen ungeheurer UTaffen

Startoffeln, “Hüben unö anörer “Proöufte, öie öer Utenfch öoeh

für fich felber pfla^t unö nicht für fie, anrichten, ift 3U grofj,

um ihnen nicht Öen Ärieg 3U erflären unö ihnen auf jeöe D)eife

öas tyanbmevt 3U legen, ^unöerte ötefer merbetntgen ©efeilen

häufen oft in einem ewigen ©arten unö 3iehen unter öer CDber»

fläche freu3 unö quer ihre ©änge, öafj es öa in öer f<hwar3en

©röe im kleinen ausfehen mag wie in Öen Äatafomben oor Öen

Soren “Horns, unö oft ehe man fich's oerfieht, ftnft man bis ans

&nie in fo ein S?amfterlo<h hinein, was nicht geraöe feht an»

genehm ift, wenn es noch ^a3u mit Gaffer gefüllt ift. Da tann

es öenn wohl paffieren, öafj man fein
“

25etn wieöer ohne 6tiefel

heraus3teht, wenn man ihn öummerweife anbehalten \)at. —
“Über grojj ift öer Sriumpf, wenn man beim ©raben einmal auf

öie oerborgene Dorratsfammer fo eines Diebes trifft, unö man
öie gemauften Startoffeln, faft hätte ich gefagt, förbeweife ans

Sagesltcht beföröert, ift es öo<h unglaublich, n>as fo e*n echter

rechter ^amfter — Imwftern fann. — manchmal weröen bei

folgern QDafferleiten auch 9tofje Ärabben aus öer ßchlote in

Öen ©arten gefpühtt, unö es ift foftbar 3U fehen, wie fie, wenn
man ihnen 3U £etbe geht, feitwärts öaoon mafchieren oöer fich

auf öie Hinterbeine fteilen, um fich 3ur SDeh* 3U fe^en, tnöem fie

wütenö mit Öen 6<heeren nach äem oorgehaltenen 6tocf greifen

unö aus ihren ©tielaugen giftige “Hlicfe fchtefjen.
—

“ZDas für einen Somatenfegen haben wir ötes 3ahr! 3wet

grofje “Hate finö öamit angehäuft in fur3er Seit, HTerfwüröig,

lange fchetnt man in ©naöental feine Somaten angebaut 5U

haben, bis ich *s °or ein paar 3ahren nerfuchte. Unö nun

pflan3t alles Somaten oöer will öo<h folche bei uns laufen. —
3ch fann nicht fagen, was mir öie ©artenarbeit

!.....Ü!..!.”Ül..!....j bei aller Hlühe unö “Hnftrengung, öie fie foröert,

unö bei allem “Hrger, Öen fie auch manchmal mit fich bringt, für

Sreuöe macht. Unö es ift 3ur ©efunöljeit unbeöingt nötig, öafj

man fich neben öer nieten geifttgen Sätigfett auch einmal förper*

ti<h oröentlid) ausarbeitet. Darum fyelf t<h bis auf öas Unt*



graben immer fleißig mit im ©arten. Unb es tft aud) deshalb

nötig, metl o^ne öas öie teuren „©fjnts“ nur fjalbfomel letften

mürben. *2561 öenen ^eigt es fonft immer: ©tle mit ©)etle, mo=

bei aber auf öem leiteten 6er SjmuptnacßbrucE liegt. Un6 mas
lernt man nid)t alles habet? ©)enn td) bebenfe, baß td) non

©artenarbett, als td) oor 3eßn 3al)ren nacf) ©frtfa fam, fo mentg

oerftanb tote ein ©sftmo, ntd)t einmal mußte, mte man Stol)l

unö ©alat pflan3t 06er gar ©urfen un6 HIelonen ftecft, bin td)

gan3 ftol3 barauf, mas td) mir [eitler aud) auf biefem ©ebtet

menfdjltcßer ©ätigfett für Stenntntffe ermorben l)abe. Unb bann,

mie met näßet tommt man feinen ©emetnbegltebetn, menn man
mit t^nen 3ufammen auf einem ©der arbeitet, unb fie fel>en, baß

man aud) ba feinen Ulamt fteüt unb am ©nbe nocß me^r metß

unb bie ©ad>e nod) beffer mad)t als fie. UTtr maren unb ftnb

barum foldje ©tunben bet ©artenarbett nie oerlorene ©tunben,

fonbern td) fjabe immer babei etmas gemonnen, für meine ©e=

funbßett unb — für mein Qlmt — unb td) fann es jebem jungen

Ultfftonar nur empfehlen, ftd) aud) auf bem ©ebiet nacf) Prüften

3U betätigen, ©r mtrb es ntcßt bereuen, ©ber fdjließltcf), tn

ben metften Jällen mtrb tßm aud) gar ntd)ts anberes übrig

bletben. Unb bas tft gut. ©r fönnte fonft gar 3U — „getfdjtlt“

merben, mte ber ©d)mar3mälbet fagt.

11. Jebruar. £eut ging etn etnftünbiger QDolfenbrud) nieber

unb ßat in ben ©arten mel ©cßaben angertdjtet. ©te ©age oor*

ßer brannte bie £uft mte Jener, fo baß man oßne Hot über Sag

nid)t ßtnausgtng. ©ber mte oft mtrb man aud) tn ber glüljenbften

Hltttags^tße 3U einem Stranfen ober ©terbenben gerufen ober 3U

einer Hottaufe tm $aus. “Die £uft tn ben engen ntebrtgen

Räumen, bie manchmal faum etn Jenfter Ijaben, tft bann un*

befcßretblid). —
QDtr fjaben angefangen, ben ©arten, fomeit er abgeerntet,

mteber für ben hinter 3U beftellen. ©)te fd)ön ßat man's I)ter,

baß es aud) ben gan3en hinter l)tnburd) immer trgenbmeld)es

frifc^e ©emüfe gibt.

4 . HI«r3. ©er $erbft 3teßt tns £anb.

©ie ‘Bäume fangen an ftd) 3U färben

unb 3U entblättern. ‘Uber tnele bemalten ja aud) tm ©hinter tf)r

grünes taub, allen ooran bie ©rangen* unb 3itronenbäume, bte

ßter eine ©röße erretten mie mol)t faum tm ©üben ©uropas. —
©te QBetntrauben merben geerntet unb f)errltd)e HIelonen. ©te

S?erf>ft utt6 letjte 5rü<i>te
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‘Bauern bringen gon3e B)agentaöungen großer ‘ZDaffermetonen tn

Öen „Wintd“ 311m Bertauf. B)enn man fie über Hadjt hinaus

tns Mbte legt, febmeden fie noch am nädjften BTittag wie &ts-

crem. 3m 3nnern öes £anöes unö auf Reifen, too es fein

BDaffer gibt, finö fie öte einige unö töfttiebfte ©rfrifcbmtg.

©cbtteßltcb tommen noch als teßte ©ommerfrüebte einige

Baueräpfet unö öte großen Mtabasbirnen. ©te toeröen oft fo

groß tote etn Ätnöerfopf, unö toebe öem, öem etn fo gemixt-

reifes Btng unoerfebens oom Baum auf Öen Stopf faßt, ©teber

batten öie Stunöfdjafter 3sraels fetner3eit fotebe Birnen mtt-

gebraut, als fie oon ihrem ©treif3ug über öte ©ren3e öes ge-

lobten £anöes 3urücffebrten. Bber auch öie BMntrauben er-

retten oft eine erftaun liebe ©röße. Übrigens finö jene Birnen

rob jtemlit ungenießbar, aber geöämpft febmeefen fie oortreffticb,

unö etn paar geben oft fdjon eine gute ©cbüffet.

• «ergteuiten^ batten wir toteöer öas ©taufpiet eines

L. I tounöerooßen Bergteucbtens, tote man es fo oft

in ötefen BTonaten feben tann. Bte oberfte Stuppe öes großen

©naöentater Berges toar erft lange in öuntle bIaufcbtoar3e

B?oIfen gebüßt, toas Öen Stontraft 3U öett beßen ‘Partien noch

oermebrte. Sief unten, too noch ein3etne liefern fteben, fängt

es fo gegen fteben Ubr an, toenn öte ©onne über öem Berg-

fattet oberhalb Stoorntanösftoof 3ttr Büftc gebt, um fit bann

toetter nach oben 3U oerbreiten. Ber gan3e Berg erglüht nach

etnanöer tn aßen Barben öes “Prismas, erft 3art grünlicbgotöig,

öann in greßes ©ttoefelgetb übergeßenö, jeöen Baum, jeöen Jets

fdjarf unö 3um ©reifen nabe beroortreten taffenö, unö toeiter

in aßmäbticbem B)ecbfet orange, brennenö rot tote loöernöes

Jener, öann ftiß giübenö tote etn Bubin. Bas tft öer S^öbepunft.

©s ift als ob öer Berg öurebfiebtig wäre unö oon innen mit

bengattfeben Jeuern erleuchtet toüröe, öie in immer neuen herr-

licheren Jarben ihr £icbt ausftrabien — ein Bnblicf, an öem

man ftcb nicht fatt feben tann. ®ft habe ich fdjon toäbrenö öer

gan3en Bauer — es toäbrt meift ettoa 3toan3tg Hlinuten —
ohne ein BDort 3U fagen, öageftanöen, in öies ein3igartige

Haturftaufpiet oerfunten. Befonöers übertoätttgenö ift es, toenn

man aus öuntiem Bimtner fommenö oöer um eine ©traßenede

biegenö ptößltcb Öen fiammenöen Berg oor ftcb fiebt, oöer toenn

man ficb eine Beittang abgetebrt bat unö öann toteöer hinbtidt.

<£s ift eine Jarben* unö £icbtfpmpbonie, tote fie ftcb feiner oor-
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[teilen fann, 6er es nicht felbft gefegen bat. ©inem Hlaler mürbe

man es einfach nicht glauben, tonnte er fo etwas malen. 21ber

es fann es feiner. 60 fann nur 6ie Hatur malen, un6 wohl

aucf) nur gier tn “Hfrifa, 6enn felbft 6as “Hlpenglügen in 6er

6d}tt>ei3, [o wunberooll es ift, reicht bei weitem nicht an btefe

Farbenpracht, 6ie[e intenfioe Stc^tfülle heran. — ©an3 allmählich

— es ift als ob 6ie Hatur 6abei ihren 21tem anhielte — erblagt

6ag 5^uer. Die ©lut wan6elt [ich in 3artes ‘Kofa, um fcglieg»

lieg in tiefes “Purpuroiolett un6 fattes Blaugrau iiber3ugehen.

(Dft — wie heut — ift 6er gan3e Berg am ©n6e fchon 6unfel,

un6 nur 6ie göcgfte 6pige, oon allen B)olfen befreit, gletfjt un6

funfeit nocg in 6en legten ©traglen 6er [(geibenben 6onne wie

ein blutroter ©ranat. —
BDer fo etwas fegen 6arf, in 6effen ^er3en wir6 es gan3

feierlich un6 ftill, un6 er beugt fug in Anbetung oor 6er ©cgöpfer»

herrlichfeit ©ottes un6 preift 6en, aus 6effen -ftünftlerganb eine

fo wunberootle, unnachahmliche ©cgöngeit geroorgegt, bei 6eren

Bnblid alles SUeinltcge un6 Htebrtge oon uns ab3ufallen fegetnt,

un6 6ie 6eele oon einer 5**u6e, einem ODo^tgefügt burcgftrömt

wtr6, fo rein un6 ergeben6, wie es faum etwas Bnberes auf

©rben 3U bieten oermag.

6. ttlär3. Bormittags gielt tcg Stircgenratsftgung un6 ‘prebigt

in ©repton. ©in neuer Stircgenbiener, 3afob ©afonna, wur6e in

fein “21mt eingefegt. Hacgger nocg Äranfenbefucge. —
Bbenbs würben in ©nabental 22 junge leute

— 6ie als Ätnber getauft waren — in 6ie

©rmacgfenengentetnbe aufgenommen, 6. g. fie erhalten oon nun

an gewiffe fommunale Becgte un6 “Pflichten, tnbem fie 3U gefeg*

liegen ©tnwognern 6es “Plages werben unb ficg auf feine

„Ordeningen“*) oerpflicgten muffen. HTan gat 6er 6acge bisher

immer ein fircglicges ©epräge gegeben, weil es eine gute ©e*

legengeit ift, fowogl 6en jungen leuten ein paar ernfte QDorte

oom egriftlügen ©tanbpunft aus mit ins leben 3U geben — benn

fie finb ja alle noch nicht fonfirmiert — unb fie auf einen fittlicg

reinen unb anftänöigen lebensmanbel 3um “heften 6er ©emeinbe

gin3uweifen, als au<g 6er ©emeinbe felbft, oor allem ben ©Item

ber “Hufgenommenen, bie “Pflicht ans $er3 3U legen, über SDanbel

unb “Betragen btefer jungen leute 3U wacgen unb bafür 3U forgen,

®ie „Annahme"

) “pio^regeltt.
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öafj fxc nützliche unö ehrenwerte STCitgtieöer 6er bürgerlichen ©e=

fellfchaft un6 6er c^riftltc^en Sürche weröen.

6o ift 6enn öiefe Jeier auch non jeher etwas fehr wichtiges

in 6en “Hugen 6er ©emeinöe gewefen,*) wichtiger noch faft als

6ie Stonfirmation, wogegen ich allerötngs fchon öfter proteftiert

habe, hattöelt es ftch 6oc^ bei 6tefer ,,“2lnnahme“ in erfter £inte

um 6as totale $eimatre<ht un6 was 6a3u gehört, 2)inge, öie

man fchliefjtich auch ohne ftrchüche Jetcr erteöigen fann un6

ftcher in 3ufunft erteöigen wirö, ift erft einmal 6as neue ©efeh

auf Öen JTTiffionsgrantftattonen eingeführt. 3)ann wirö es über*

haupt nicht mehr eine „“Hnnahme“ in ötefern ©tnne geben, 6a

jeöer geborene ©naöentater, foweit er farbiger ift, auch ohne

weiteres gefetlicher ©tnwohner ift.
—

Um ©chlufj einer folgen Annahme reöet öann gewöhnlich noch

ein anöerer College öie eingenommenen unö ihre ©ttern in 6er

©atriftei an, unö man gibt alten öie i?anö, was fchon oorher in

6er Äirche felbft 6er amtierenöe JTCtffionar getan hat*

Hota bene? 2>tefe 22 oöer mehr fchwttjenöen S^änöe 5U

fchüttetn, ift nicht geraöe ein Vergnügen, unö ich oe^eihe es

öem lieben älteren Kollegen gern, 6er, wenn er 6er “Umtierenöe

ift, nach ötefer “Pflichterfüllung hinter öen £iturgustif<h 3urücf=

gehenö fich regelmäßig öabei tyimtid) öie 5?änöe an einem 3tpfel

feiner grünen “Decfe abtrocfnet, mit einem ©eficht, öas unnad)*

ahmltch wteöergibt, was er in 6er ©title feines S?er3ens öabei

öentt. Daß es mir unö anöern öabei immer einige “Hnftrengung

toftet, ernft 3U bleiben, ift wohl begreiflich.**)

2iber es gibt ja noch 9ön3 anöere Pflichten im flTifftonsötenft,

öeren Erfüllung einem noch oiel größere ©elbftüberwinöung

toftet.

7. JUär3. “25er ©eburtstag 6er Jamitienmutter.

“ZDie wichtig ift Öen kleinen folch ein Sag. ©chon

um ihretwillen muß man jeöen ©eburts* oöer ©eöenttag in 6er

Samtlie fefttich geftatten mit Q3tumenf<hmucf, 5^hfinn unö —
&ucf)en, öamit fie eine bletbenöe ©rinnerung öaran haben, öenn,

ach, nur 3U batö muß man fie aus öem ©Iternhaus in öie

Jremöe 3tehen taffen — übers weite JTCeer.. —
*) 0ie ijeifjt barurn im ‘Doltsmunb „de groot Kerk“ (ötc grofje Ätrdje).

**) tiefes »tele Sjtinbegeben aud) bei anbern ©elegenfjeiten foüte man fcf>on

aus fanitären ©rünben immer mef)t einfdjtanfen, benn man roeifj nie, ob bet

QSetreffenbe ntd)t eine anftedenbe Ärantljeit, meUeicfjt gar ben Slusfa^ §at. —

5amitienfeft



Vfliä) mundert, dafj der ölte 3ofepI) Sluit —
fprid): Sleut — es ntdjt ausgefdjnüffelt Ijat,

dafj f)eut „verjaardag“ (©eburtstag) bet uns ift, fonft mürbe er

ftdjer gefomnten [ein, um [eine ©lücfmünfdje bar3ubrtngen und

an bas mildtätige $et3 der 3uforoum 3U apellieren.

3ofept) 5tutt — der gehört aud) nocf> 3U den Originalen im

Oorf, ein mürbtges ©egenftücf 3um [eligen Äarnanfi, einem

Staffern in meiner früheren ©enternde, der im glücfltdjen ‘Beftlj

oon [ünf oerfdjtebenfarbtgen 3plinderl)üten burt$ dies trbtfdje

Oafetn mailte, die er ftd) nad) und nacf) bei den ummolmenben

Q3uren und meiletdjt auc§ bei alten Seeraars 3u[ammengebettelt

£atte, und deren jeder an ©rotesfljeit und ©tgenart der 5orm
den andern übertraf und an »ergangene ©lan33eiten [eines

einzigen ‘Beters erinnerte. Sretltd) “Punfto ^topfbebecfung Ijat

es 3ofepf) nie [0 meit gebracht, aber im Übrigen gibt er tljm an

Originalität [einer ©rfdjetnung faum oiel nadj. —
6eit mehreren Sauren i[t er glücfltdjer QOitmer — wewenaar,

mie die £eute, aus weduwenaar 3u[ammen3iel)end, fagen.*)

©igentltd) mar er [<$on lange »orljer ein ijatber oder dreioiertet

QOitmer, denn [eine $rau lebte [eit 3al)ren im 3rrftnntgenafpl

auf Robben 3stanb.

aiud) im geiftigen HIed)antsmus des alten SM* feljlt irgend

eine &d)vaube — melletdft audj 3met — td) metfj aber nic^t red)t,

meldje. Hebendem fet)lt il>m aucf) der “Zlrbettstrieb, der dodj

eigentlich bei einem normalen HTenfdjen gefunden merden [ollte.

3d) glaube, er Ijat ftd) HTattlj. 6, 28 3ur £ebensregel gemacht,

denn er lebt mie eine £tlie auf dem Seide, nicht 3mar, mas ihre

©chönljett und ‘Ketnheit betrifft, aber auch er arbeitet nicht und

[pinnt nicht. ‘Zlllerbtngs ift er fcfjon recht frachmedeltch, aber

doch nic^t [0, bajj er gar nichts mehr tun fdnnte. Oie 'Buren

mollen ihn freilich nti^t mehr als Arbeiter haben, auch menn er

[eine Oienfte mirfltdj einmal anbietet, mas nur im hö<hften Hot*

fall »orfommt, denn aud) bei [einer ‘Hrbeit ift er ebenfo fdjmud»

deltch mie in [einem Üufjeren. HIan tonnte tim für einen 3er*

lumpten Oagabund oder für einen “Käuber aus den Qlbbvu^en

*) ®tnige anöere QSeifpiete für folcfje ^Dortoerfürjungen — abgefeijen öaoon,

öajj bet 3eitt»örtern faft immer öte ©nöfilben tneggelaffen werben — feien fjter

nod) erwägt. ®o faßt man ftatt „klein meisje (Heines HTäbcfjen) einfach

„Klemmet“, ftatt „klein jongetje“ (Heiner 3unge) „Klong“, unö ftatt „Ge-

nadendal" fagen niete Hinweg „Gnal“. —

3»»ei Originale



galten, memt er fo öaßtn feßtebt, im fpißen “ZDinfet oornüber

geneigt, eine ipunöepeitfcße unter öem “Zirm, mäßrenö ißm fein

ftrupptger Stöter auf Öen Werfen folgt, über öie feßmußiggrauen,

ungefämmten ipaare einen in allen Serben fcßitlernöen 6cßlapp*

ßut mit einer ©traußenfeöer oermegen geftülpt, öie beiöe einft

beffere Sage gefeßen, öie “Pfeife feßief im HTunö unö mäeßtig

qualmenö, ober, wenn tßm öer Sabacf ausgegangen, eine Helfe

ober anöere “Blume 3mifcßen Öen 3äßnen.
“9as eine “Huge ift

tßm ausgelaufen unö trieft beftänöig, unö fein uermilöerter “Bart

gleißt einem Äornfelö, bas oom $agel oermüftet ift.

XTTit öer reinigenöen “ZDirfung oon “ZBaffer unö 6etfe feßetnt

er troß feines “Hlters noeß unbefannt 3U fein. 6etne Äleiöung,

3umal öie untere ^älfte öerfelben, öie er beftänöig in ©efaßr

ift, 3U oerlieren, ift in einem meßr als fragmürötgen 3uftanö,

unö es ift in jeöer ^tnfießt ratfam, tßm nteßt ali3unaße 3U

fommen ober tßn auf meßr als nötig ins Jpaus 3U taffen, man
fönnte fonft nacßßer reeßt menig beglücfenöe ©ntöecfungen an fiel)

felber rnaeßen.

3n feinem £aus fießt es ebenfo intereffant mie fcßauerltcß aus.

HTan fönnte meinen, in öie Spößle eines alten 3<*ubern>eibes 3U

fommen. ©s ift ein magres HTufeum öer feltfamften unö un*

appetttltcßften 2>tnge, öie man ftct> öenfen fann. ©tnrnal mar

icß öartn, aber — nie mieöerl QBill tcß tßn öaßeim auffu^en,

fo laffe i($ ißn 3U mir ßerausfommen unö öanfe öabei im 6tilien

©ott, öaß xd) unter öiefem $acß nic^t Raufen muß. 3cß ßoffe

nur, er mirö nie franf, öenn bann märe xd) fraft meines “Hmtes

öoeß ge3mungen, über feine 6cßmeIle 3U treten. HTir graut bei

öem ©eöanfen. —
Da feine 2lngeßörigen, mie er behauptet, ißtn nießts 3U effen

geben, ftattet er mie öie „Hicfeltante“ gern Öen Äücßen auf öer

“ZDerft einen “Befucß ab in öer Hoffnung, öa etmas 3U erobern.

— 60 fueßte er eine 3eitf<*ng regelmäßig ein* ober 3meimal in

öer ‘ZDocße aueß unfere Stücße ßetm. $abei feßmaßt er feßr gern

mit unfrer 2lja unö maeßt ißr Öen S?of, morüber fie fic^ natürlich

meiöließ luftig mad)t. — Um fieß feinerfeits erfenntltcß 3U 3etgen

für öie Stfcßrefte, öie er erßält, brachte er eines Sages mit

triumpßierenöer HTiene einen nad) feinem ©efeßmaef frönen

6trauß, Öen fteß 3uforoum öureßaus anfteefen follte. ®s maren

ein paar oöllig oermelfte unö feßmußtge „Katjepierentjes“, mie

öie £eute öie meißen unö moßlriecßenöen “Blüten eines gemiffen
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©trauZes nennen, fit ijatte fie in einen fernsten, nod)

fZmuftigeren Sappen gemicfelt, 6er ftarf 6anad> ausfal), als ob

er Zn oon feinem gletZfarbigen Spemb losgeriffen ftätte, 6enn

6em fehlten oerfZiebene 6tücfe, un6 es lieft 6en alten 2l6am
6arunter reieftltd) otel fterausfZauen. ©r mar ftocftft beleiöigt,

als 3uforoum feine ©alanterie 6anfen6 ableftnte, 06er öoeft

menigftens unterlieft, 6as ©efZenf 3U berühren.

©in anbermal brachte er ein altes oerroftetes, IjbZft unappetit»

lieftes ‘Beftect 3um ©orfeftein — bas einige, bas er befaft, unb

beffen er fiZ in befferen 3eiten noZ felber bebient Ijatte — unb

rnollte es uns 3um ©efZenf machen, ba er es nieftt me^r brauche!

— ©r mar feb>r oermunbert, als auZ biefes banfenb 3urücfge=

miefen mürbe.

©in brittes HIal förberte er 3mei fZon redjt meic^lic^e ©omaten

aus feiner ipofentafefte fteraus unb überreizte fie 3uforoum mit

ftol3em SäZeln. Qlls fie fie niZt neftmen rnollte unb immer

mieber oerfiZerte, mir fjätten ja felbft ©omaten genug im ©arten,

er folie fie barum nur lieber felber effen, naftm fein ©eftZt

plöftliZ einen gan3 oerfZmtftten ‘Zlusbrucf an, inbem er fagte:

„Als jufvrouw zoo baaje tomate het, moet my toch jufvrouw

als belief tot die twee nog iets by geef, want die twee is my
daarom te min voor een kookzel!“ (©Denn 3uforoum fo otel

©omaten Ijat, muft mir boZ 3uforoum bitte 3U ben 3mei noZ
melZe ba3ugeben, benn bie 3mei ftnb mir boZ 3U menig für

eine JTCaftZett.) — ©Zt $ottentottt —
Sange 3eit ift er bann niZt meljr getommen, ma^rfZeinliZ,

meil mir if>m fagten, er folie fiZ bas näZfte UTal feine Äoft erft

burZ Arbeit in unferm ©arten oerbienen — unb ©ftm 3Tuft

ftat mte fZon gefagt aufter gegen QDaffer unb 6etfe gegen niZts

eine fo unübermtnbliZe ‘Zlbneigung als gegen QXrbeit. ©rft als

er moftl glauben moZte, biefe ©roljung fei in3mifZen oergeffen,

tauZte er eines ©ages mieber auf unb mar augenfZeinltZ ve&
enttäufZt, als mir fie boZ mal)r mad)ten. ©Zanbe ober ©Ijren

falber fjat er benn auZ mirfliZ einen ‘Dormittag im ©arten

Untraut gejätet, aber als mir uns naZfjer bas Jelb feiner

©ättgfeit befaßen, fagten mir uns beibe mit entfeftten “Bltcten:

Ute mtcberl — ©s faft aus, als ob ein 0$od ober ein 6taZel=

fZmein im ©arten gemüftet Ijätte. — ©r aber mar feftr ftol3

auf feine ©ätigfeit unb fteefte mit “Befriebigung bafür fein STTittag®

effen ein nnb feine ‘Pfeife in Q5ranb — ein alter ausgebienter
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Äotben, ben t<h thm etnft gefchenft fyatte. ®attn fc^ob er — ge*

tragen oon bem fettenen Hochgefühl, etmas Qtufjerorbentttches ge-

triftet 5u ^aben — in fpitjem 'ZDinfet oon bannen, eine grojje

Bauchmotfe hinter fidj laffenb tote ein engltfcher HTatlfteamer,

un6 — marb nicht mehr gefehen. —
©in anberer, ber ftd? nic^t mehr bei uns bilden läfjt, aber

aus ©roll unb ©tgenfinn, oietteicht auch, toeit er ein böfes ©e«

toiffen t>at, ift bas „©tnbetn“, 3ot)annes Bbrian mit Hamen,

feines 3eidfens ©chufter, mittelalterlicher 3unggefette, ©emetnbe*

oorfänger unb firdjlidjer QDinbmacher, alias Batgentreter a. $>.

— ©r Ijat toie 3ofeph Sfuit ein $?aus in 3eoenfontetn unb tebt

oon feinem ^anbmerf, bas er gut oerftetjt. 6ein rechtes “Bein

ift thm oom 3«9 abgefahren toorben, als er einmal in be»

trunfenem 3^ftanb auf ben ©ebenen tag. — 2>as mar oor

fahren. — ©r hatte ft<f> bann lange gut gehalten, toeshalb man
ihm auch befagte (Dbltegenhett eines Q2)inbma<hers bei ber Stirchen*

orget übertrug. (Dber mar es aus Bücfftcht auf feine wunbet^

bare ©angesfunft, bafj man ihn in ber Dichtung etmas un*

fchäbtich machen mottte — bas meifj ich nicht, ba er fchon oor

meiner 3ett 3U liefern ©hrenpoften tarn.

6ein ©efang — ^tlf ^immell 3nbem ich baran benfe, ttingt

er mir mteber in ben (Dfjren unb t<h merbe ihn bis 6amstag

Ubenb nicht mehr tos.

©ein ©efangt — 3d) fage nicht 3U oiet, wenn ich behaupte,

es ift bie fürchterltchfte mufifaltfche Betätigung, bie je eine chrift*

liehe ©emeinbe oon einem ihrer ©lieber über ft<h h°* ttQefyen

taffen müffen. 3mmer im ©empo ben anbern auf Brmestänge

ooraus, fingt er auf jebe 6itbe brei Hoten, bie er mit mächtigen

6<hleifern oerbinbet, unb fo taut unb fchritt unb fchief, — mobei

bie ©öne mehr burch bie Hafe als aus bem HTunbe 3U tommen

fcheinen, — bafj man fich frampfhaft beibe (Dfyten 3uhatten ober

mit Baachs oerftopfen möchte, bamtt bas ©rommetfelt feinen

©«haben teibet. “Uber auch bas würbe nichts nutzen, benn

feine ©timme hat bie ©igenfehaft oon Böntgenftrahlen, in

bem fie burch altes hinburchbrtngt, nur eben teiber mit folgern

£ärm, bafj auch bei ooltbefehter 5ttr<he bie ©emeinbe — unb

mie taut fingen unfre £eute! — nicht gegen fie auffommen

fann. —
©s ift fchrecftich, aber ich fflnn mir nicht he*fcn , fo oft ich ffe

höre, geht mir bie befannte ©trophe aus bem „nächtlichen Äon3ert

flttfötnann, Süfiaftit. Srinnerungen 9



ber Staren“ burdj 6en 6tmt: „60 ein £teb, 6as 6tein, erweichen,

HTenfdjen rafenb mauert fann". — Unb wel)e, wenn tdj tf)n an*

fe^et ©amt tft es um meine Jaffung gefcf)et)en, 6enn je6er

UTustel feines ©efidjtes $udt un6 mad}t alle Wellenbewegungen

un6 6d)letfer feiner Gontunft mit, wobei ftdj 6er UTunb bat6

nad) rechts, bo{6 nad? ltnts oer3tef)t, wäijrenb er mit einer 3n«

brunft ot)ne gleiten fingt, als ob er 6aoon über3eugt wäre, bafj

es ot)ne i^n ntd)t gehen wiir6e, un6 bafj feine 6timme in ©ottes

©hren einen befon6eren Wortlaut ijabett müffe. —
Ws er nod) feinen “Poften oben auf 6em Ghor neben 6er

©rgel ^atte, war bte 6a<he faft noch oerhängntsooller, 6enn 6ann

fat) td? tyn immer graö oon meinem ‘ptatj aus, fo oft er beim

Q3algenbrüden mit feinem Stopf aus 6er Giefe wte6er auftauchte,
'

un6 er fang oon 6ort oben fraft feiner Wür6e mit einer fotzen

Eingabe in 6ie Stirne hinein un6 oerlteh feinen ©chletfern eine

fo ^immeiftürmenbe (Energie, wie es mit Worten gar nicht 3U

betreiben ift.
—

Wer fdüiefjlid), man gewöhnt ftcf) ja an alles. — Hun felje

id) mich oerwunbert nach ihm um, wenn einmal feine 6d)letfet

unb Käufer nicht ertönen, benn er ift einer ber regelmäfjigften

Sttrchgänger, — auch feitbem er oon feinem t)0^en (poften bei

ber ©rgel t>at ^erabfteigen muffen unb wieber unten bet ber

©emetnbe fttjt — ob aus $er3ensbebürfnts ober ©ewohnhett, ift

freilich fchwer 3U fagen. 3ebenfalls gehört er 3U ben otelen

©fjriften, bte mit bem Wort 3efu: 3t>r tonnet nicht 3wei Herren

bienen — no<h nicht ©rnft gemalt fyaben.

„3toet 6eeten wohnen, ach, in meiner Grufti" fo tonnte er

auch fagen. (Dte eine fagt: (Du mufjt 3ur Sttrche gehen unb für

beine 6eiigteit forgent — (Dte anbere: (Du ^aft ben Grant bocf)

noch 3U tieb unb fannft if>m nic^t gan3 entfagenf

(Da liegt bes 3wtefpatts Äern. 6obalb ftch bte ©elegenheit

bietet, fnüpft mein 3o^annes Qlbrtan wteber bie alten Q5e3tel)ungen

an unb letftet fi6) einen fröhlichen Qtaufch, in bem er bann (Dinge

tut unb Qieben Ijält, bte wenig mit feiner ©igenfdjaft als ©e*

metnbeoorfünger ober gar mit einem ftrdütd) beamteten Q3algen=

treter harmonieren.

©erfchtebentlich fyabe tch thn f<hon besljalb unter oter Qlugen

warnen müffen unb tim baran erinnert, bafj ©ott thm fdjon ein

Q3etn genommen tyabe, um thn oom Grinfen 3U furteren. ©b er

benn burdjaus noch ein 3wettes oerlteren wolle ober, was
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fchltmmer wäre, gar ferne ©eele.- ©<hlieftli<h tarn es einmal in

6er ©fter3ett fo weit, daft er wegen feines Safters unter Äirdjen*

3ucht gefteüt werden muftte, womit er 3uglei<h fein ©mt als

©Otndmacher oerlor. 2>as ^at er mir fet>r übet genommen un6

tann es bis heut nicht oergeffen.

2lber 6a3u tarn noch etwas anderes, das feinen ©roll oer»

mehrte. 3 cf) tjatte ihn 3U unferm i?of* und Jamitienfc^ufter er*

nannt, einmal, weit er gut befolgte, und dann, um ihm damit

einen ©nftoft 3um ©uten 3U geben, und tdj war auch willens,

ihm weiter 2lrbett 3U oerfRaffen, obgleich er „ausgefchloffen“

war, da ja fein ©chufterhandwerf damit nichts 3U tun tjatte.

2tus Uliftoerftändnts wurden aber einmal die 3U befehlenden

©<huhe 3U einem anderen ©djufter gebraut, 2>as hatte er irgend

wie erfahren, und damit war feine 5ctn6fc^aft gegen uns be*

fiegett. Otts wir ttjm einige 3eit darauf im 2>orf begegneten,

wollten wir ihn freundlich über das Hliftoerftändnts aufftären.

beider fchten er wieder nicht gan3 nüchtern 3U fein. 60 war

an eine ©erftändigung nicht 3U denfen. Ituf unfre ©erftcherung

hin, wir wollten gern weiter bei ihm arbeiten taffen, wurde er

ausfällig: ©r hätte nicht nötig, für uns 3U arbeiten u. f. w., wo-

bei er fich unehrerbtettger ©usdrücfe bediente und noch anderes

tat, was ich h^ nicht auffdjreiben will, natürlich haben wir

daraufhin bis auf weiteres feine ©tenfte quittiert. —
3ch \)obz feitdem wiederholt mit ihm gefprochen und ihn ge-

beten, feinen Lebenswandel 3U ändern, damit ich ihn readmittieren

fönne. ©r troftt aber weiter und geht mir aus dem ©Oege, wo
er tann, was ihn aber wie gefagt nicht hindert, faft jeden ©ottes»

dienft 3U befugen und mit ungefchwächter Straft feine ©chtetfer

3u fingen 3U feiner und der ©emeinde ©rbauung. — 60 wird

er wohl auch feine 6eele auf Strücfen weiter tragen wie feinen

£eib, bis fte ihm ein andrer 3erf<hlägt, d. h- feinen ©roh bricht.

— möchte es dann nicht 3U fpät für ihn feint —
13. HTär3. S?eut nachmittag tonnte ich meine

fünf ©auffandidaten, nachdem ich ihnen Öen

lebten dreiwöchentlichen Unterricht erteilt, in den ©od 3efu taufen.

6oIch eine ©rwachfenentaufe ift immer eine Jreudenftunde im
£eben des HTtffionars. ©s war eine fchöne feierliche Handlung,

und die ©äuflinge, die alle weift gefleidet waren, machten tljte

©ache gut. Hach dem ©efang eines ©erfes beteten wtr den ©in-

gang der Sttanei für die ©rwachfenentaufe. ©ann hielt ich eine

9*



Pafftonsbetradjtung: „3efus oor Pilatus" oöer: ,,“£ie 6tunöe

6er Sntfdjetöung" unö fpradj tm 3ufammcn^ang öamit über öte

“Beöeutung 6er Saufftunöe für öte (Semetnöe utt6 5umat öte

Säufltnge, für 6ie es fo öte 6tun6e 6er größten Sntfdjeiöung tn

itjrem £ebert ift. 3)amt fagtert fte öas ©taubensbefenntnis un6

beantworteten öie tn 6er £ttanet oorgefdjrtebenen 5r^gen. $a=

rauf betete td) mit fpanöauflegung über je 3weten 3ugletdj un6

üoÜ3og öarnad? öte Saufe, wobet 6er Ätrdjenötener 6as ftlberne

‘Beden trug. QDir gtejjen öabet ein wenig QBaffer über 6en über

6a5 “Beden geneigten Stopf 6es Säufltngs. $ann wtrö 6as

“Beden wteöer auf 6en fietnen wetfcbefjangenen Sauftifd) geftettt,

6er unterhalb öes £tturgusttfd)es oor 6en Säufltngen ftefjt. $er

feierliche UToment ift nun öte „Bnbetung“. Unter (Sefang

eines “Berfes fntet öte @emeinöe nteöer, un6 öte Heugetauften

werfen fidj, lang ausgeftredt, aufs Bngeftdjt — eine allerötngs

bet alten oöer fcfjwerfäiltgen £euten oft etwas mtjjltdje £age,

öte man nt<$t immer fc£)ön nennen fann. “Uber fc^Ite^ti^, 6as

äftettfdje UToment fptelt bet unfern braunen £euten j'a feine

fo grofje “Botte, un6 fte empfin6en nte etwas 6tören6es öabet.

3um 6c^tuB, nadj einem 6en (Setauften gefungenen 6egensoers,

begrüßte icfj fte ats ©lieber 6er djrtftltdjen ©emeinöe un6 erteilte

ttjnen 6en altteftamentlidjen 6egen. Hlit 6em „“Urnen ^attetufa“

fcfjtofj öte Jeier. —
6et>r oft ftnöet tm Unfcfüujj an foIdje ©rwadjfenentaufe nodj

öte tirc^tic^e ©tnfegnung eines oöer mehrerer paare ftatt, 6ie

bereits gefetjltd? getraut waren, oon öenen aber 6er eine Seit —
oft finö's aud) betöe — nun erft getauft woröen tft, unö wo
Stinöer folcfjer Paare oor^anöen finö, weröen aud? fte nod) ge=

tauft. 2>a öauert öann foldje Jeter mtnöeftens anöert^atb

©tunöen unö tft für Öen amtierenöen HTtfftonar redjt ermüöenö,

6a es feljr auf3upaffen gitt, öafj ntdjts oerfeljrt gemadjt wtrö. —
— diesmal war nur nod) eine titd)üd)e ©tnfegnung, fo öaß 6as

®an3e nur eine 6tun6e öauerte.

“Und? 6ie Heugetauften weröen nadj 6er ‘Sein — geraöe fo

wie es bet 6er „Bnnafjme“ unö Stonftrmation 6ttte tft — nod)

oon einem anöeren Hltffionar tm Hamen 6er übrigen £eeraars

unö £eeraareffen angefprodjen — nur fur3 — unö man gibt

ttjnen öte S?anö. — 2>a bei einer ©rwadjfenentaufe Sttnöer,

Ungetaufte unö in SUrd)en3udjt Befinöltdje ntc^t 3ugegen fein

öürfen — öte Sauffanötöaten machen eine Busna^me — tft öte
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Dev „Slpofter

Ätrdje metft nidjt fo ttoll tote bet 6er Äonfirmation 06er 6er

Qlmcfyme.

i «r* «r "1 16. Vfläx^. ©eftern mie6er eine 3metftün6tge

! Äirdjenratsfißung, in 6er es red)t lebhaft

3ugtng. ©s mur6e unter an6erem über 6ie &tn6er aus gan3

armen Dertjättniffen gefprodjen, 6ie nidjt 3ur 0d)ute get>en, mett

fie 6as 0cßutgel6 nidjt bejahten fönnen. 0otdje &üt6er — metft

oon armen DOitmen o6er QDaifen — motten mir in Brunft auf

befon6eres ©rfueßen Ijin un6 nadj eingc^otter UTetnungsäußerung

6es Äirdjenrates umfonft 3ur 0djute geijen taffen. ‘Steilid) gibt

es aueß manche Ottern, 6ie fet)r moßt 6as 0cf)utgeI6 be3a^ten

fönnten un6 6od) nidjt it)re Stin6er feßtden. &eüt SDunöer, 6aß

fie 6ann Herumtreiber un6 ©augenidftfe mer6en. Dtefen ©ttern

un6 5tin6ern muffen 6ie Wiener un6 Dienerinnen nodj meßr

nadjgeßen un6 fie an itjre “pflt^t erinnern. Überhaupt muffen

6te £eßteren in fe6er ‘ZDeife nodß meßr 3ur Ulitarbeit in un6 an

6er <5emein6 e ^erange3ogen mer6en. ©tnige unter tßnen ftn6

nod) 3U bequem Öa3u. Qtbcr fie muffen es lernen „6ienen“. —
|
©s mur6e aud) mte6er über 6en „Slpoftel“ ge®

1 fproc^en. ©ine fteine 3^1 f>at er uns 6od) ab®

fpenftig gemalt, 6te regelmäßig 3U feinen ©ottes6ienften geßt.

Unter an6eren ift autf) 6er alte UTofes 2lbraßam mit feiner Jrau

3U ißnt übergetreten, 6er fiter auf 6er QDerft otel 2Ek>f>ttaten

empfangen tjat, un6 6ent icf) 6as 5Urd)get6 erließ, meit er es

nid)t be$ai)len tonnte. “Hud) 3of)anna 6mit, eine ‘ZDitme, fott

übergetreten fein. 6ie fott it)r SUn6 oon 6em “Upoftet. fiaben

taufen taffen. QXber t$ bin gemiß, 6ie innere o6er äußere Hot

fütjrt fie 6od) mie6er 3U uns 3urücf. —
0o intereffant foteße &onferen3en fin6, fie fpannen 6od) feßr

ab, 6a man immer angeftrengt 6em Durd)etnan6er 6er “Keben

folgen muß, un6 es oft HTüfje foftet, aus 6en oerfd)te6enen “Un*

fickten un6 $tusfprüd?en 6as D)efentttd)e un6 £

2Did)ttgfte heraus®

3ufdjäten un6 6ie ©elfter, 6te gern auf Hebenmege abfdjmetfen,

mte6er auf 6en eigenttid)en ©egenftan6 6er ‘Befprecßung 3urüd®

3ufüßren. Unfre Stfr<$enrätler müffen nod) 3U etmas mef)r par®

tamentartfdjer Qiid)e un6 ©r6nung exogen meröen, befon6ers

6te 3d? tjabe mie6er t)ier un6 6a ein JTladjtmort

fpredjen müffen, um tfjr ©efeßnatter 3um 0tittftan6 3U bringen

un6 6em ‘Hebner 3U ©et)ör 3U verhelfen. UTitunter, menn fie

in 6te QDotle geraten, motten 6rei, rner 3U gleicher 3*it fpredjen



unb fpringen wofjt gar in ber Erregung oon ihren “Plänen auf,

bajj man feine [liebe Hot f>at, fie wieber 3U beruhigen. Über

bie fllänner fann man fidj nicht bettagen, aber 6ie lieben

Weiber — adj ja, ich fann fcfjon oerftehen, marum man fie in

(Englanb nicht ins Parlament taffen miß, unb gegen die

Sonboner 6uffragettes fin6 unfre Ätrcfienbienerinnen noch bie

reinen (Enget.

Heutig ift 6ie Jrau oon 3efajas JTCagermann, einem unfrer

(Segner, geftorben, 6ie lange an einem Ärebsteiben barnteber ge*

legen hatte. 3d) tjabe it>r ein ooltes Begräbnis, b. h- mit (Stoßen*

getaut unb Slnfpradje in ber Stirne, bewilligt, obgleich betbe

jahrelang ihr Äircfjgetb nicht be3ahlt ^aben*). 2tber fie ift att

unb war früher ^Dienerin in unfrer (Semeinbe in Stapftabt, unb

bie Äranfheit tjat bem HTann oiet getoftet. 2>as, unb weit ich

bei meinen ‘Sefudjen nichts oon feiner Seinbfdjaft gegen uns er*

wähnte, tjat ihn uns f^eint’s wieber etwas näher gebraut.

Sebenfatts war er burdjaus höflich gegen mich unb fpradj fid?

bantbar aus, auch ift er feitbem wieber in ber $tirdje erfchtenen,

unb bas will etwas tyetfjen. (Es gehört immerhin HTut ba3u

feiner “Partei gegenüber. — ttTarfus 2lbfatom bleibt beharrlich

fern. Hur beim Begräbnis eines feiner “Parteigenoffen ober

beffen “Ungehörigen, wie in biefem 5ott, erfcheint er in ber Stirdje.

6eine 6tunbe t>at noch nicht gefchtagen. Stber (Sott fann wofit

auch bies fjarte S?er3 brechen unb erneuern, wenn — ja wenn

es nicht fdjon 3U fpät bafür geworben ift. — Q2)ir wollen bie

Hoffnung nicht aufgeben unb um fo mehr für ifyn beten.

18 . HTär3. “Hm Hachmittag erhielten wir,

ober eigentlich bie (Setntfenfdjute, einen

fettenen “Befuch unb noch ba3U einen fürftttchen. (Eine “Pri^effin

6chönburg*“2Dalbenburg, eine (Enfelin bes dürften 6<hönburg, ber

einft 3ur (Errichtung unb (Erhaltung ber (Sehtlfenfchule eine be*

beutenbe 6umme geftiftet hat, tarn, ba fie gerabe auf ber 3)urd)*

reife in ber Äapfotonte weilte, auf ein paar 6tunben oon Stap*

ftabt herüber, um ftch einmat bas Stinb biefer 6tiftung an3u*

fe^en. 6ie ^atte ft<h tetegraphifch für JTCittag angemetbet. 3n
(Eile würbe bie (Sehtlfenfchule fd)ön 3U ihrem (Empfang gefchmücft,

auch eine (Ehrenpforte am (Eingang errichtet, nicht anbers als ob

*) 3n ber “Kegel töitb ein ®m>ad)fener, 6er btes langer »erfäumt fyat, oljne

Kttfpradje töte etn &inb beerbtgt, mit ©efang oor ber Stirne unb fur3er £ttanet

auf bem ©ottesaefer.

„S?ober“ “Sefucb



JTCajeftöt fetbft fteß 3u einem ßocßgnäbtgen Befucß angefagt ßabe,

unb ein paar fette (Enten mußten für 6en Jeftbraten tßr junges,

ßoffnungsfroßes £eben taffen.

Die 3ögtinge unb £eßrer Ratten fteß bte beutfeßen ©eßletfen

angeftedt, bei ber (Eßrenpforte menten beutfeße Jetten, bas

“Pofauneneßor mar mit feinen 3nftrumenten 3ur 0teUe, um ben

ßoßen Befueß gebüßrenb an3ubtafen, unb mir alte, an ber ©ptße

ber Dtrettor, ftanben feit 3mötf Ußr in fetertteßftem QDtcßs —
Bratenröde (Sarnitur 1 — bereit 3U Dureßlaueßts alter unter*

tänigftem (Empfang. Bber bas ermartete ‘Mutomobit erfeßten

nießt, fo baß fteß mteber einer naeß bem anbern oertrümelte.

(Enblteß um brei Ußr — bte Jeftflößetfuppe mar feßon bret*

mal „abgefeßmedt" unb aufgemärmt, unb bte betben prtn3lteßen

(Enten ßatten feßon fo lange gepru3ett, baß fte meßr ägppttfeßen

Uiumten gltcßen — metbete ber auf bem Ätrcßturm Busfeßau

ßattenbe B)äcßter: ©te fommen! ©te fommen! —
“UUgemeine (Erregung! — 2ttfo fdfnett mteber bte (Satauntform

ange3ogen unb aufgeftettt. ©etbft bie ©eßuljugenb feßmä^te

eine ßalbe 6tunbe, um fieß bas fettene ©cßaufptet nteßt entgegen

3u taffen, etn Buto mit einer beutfeßen ‘Prt^efftn bartn 3U

feßen. —
Da tarn es aueß feßon ßerangefaueßt: Soff Soff! — Blter

fyevjen feßtagen ßößer tn gefpannter (Ermartung. — Bber — es

maren aueß nur UTenfeßen, bte barin faßen. 3ßre Durcßtaucßt

— eine feßon ergraute Dame tn ben ‘SünfoiQetn — fte mar non

einer ©efellfeßaftertn unb einer Äammer3ofe begleitet — ent*

fcßulbtgte tßr oerfpätetes Stommen bamit, baß fte fteß oerfaßren

ßätten. ©te ßatten feßon früß um aeßt Äapftabt oertaffen. —
Hacßbem tßr am (Eingang 3ur (Seßtlfenfcßule eine engtifeße

Begrüjjungsrebe oorgetefen unb etn 6trauß ßerrtießer §etbe*

btumen überreteßt morben mar, oerfeßmanben bie ßoßen $err*

feßaften tm 3nnern, unb bie feßon fo lang ßarrenben unb ttnmer

mieber aufgefrifeßten (Entenmumien tonnten enbtteß bas 3ie* ißter

Befttmmung erreteßen. ©obarnt mürbe bie (Seßtlfenfcßute, bte

Druderet unb bte ittrdje befteßtigt, unb naeß einem (Sang bureß

ben ©arten unb einer Saffe See oerabfeßtebete fteß Durcßtaueßt

mteber, mie es f(ßien, reeßt befriebigt, unb töffte unter ‘Pofaunen*

ftängen naeß Statebon ab. — Dte Damen maren tn j'eber S?tn=

fießt 3mangtos Itebensmürbtg, fo baß mir nur bebauern tonnten,

baß tßr Befucß fo fur3 ausgefallen mar. unfere Ätnber
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mar 6te 6ache befon6ers mtchtig. natürlich Ratten fte \id) aud)

aüc 6<hletfen tn 6en beutfdjen Jarben angeftedt, als gälte es,

6ie Staiferitt felbft 3U begrüben.

25 . mär 3. Starfrettag. — Was für oolle

Äir^cn mtr je^t immer haben trotj 6er fommu*

nalen ‘ZDühlarbett. $eut nachmittag in 6er ‘Seiet

6er £o6esftun6e 3efu — 6te gan3 nach 6er QDetfe 6er “Brüher*

gemeine gehalten mir6 — mögen an 1200 fllenfdjen in 6er Ätrche

geroefen fein, menigftens mar fte bis auf 6en lebten
<

piah gefüllt,

auch 6te oter ‘Keinen “Bünte auf 6en Emporen. <£s fyevvfäte

mäi)ren6 6es <Sottes6ienftes eine mufterhafte 6tUIe un6 (Drhnung.

Sretli6), fobalh 6ie £eute 6ie Stirere oerlaffen tjaben, geht 6as

6<hmähen un6 Sachen los, befonhers unter 6em fungen ‘Polf

un6 6en Äinhern. QX>as tyabe xd) fchon oerfudjt, 6em 3U mehren,

aber vergebens. Das ift einmal echt afrtfantfeh.

Diel junge “Burfchen un6 JHci6d)en maren aus

5tapfta6t erfdjtenen, 6te es ftch nicht nehmen

laffen moüten, 6as 5cft 6ahetm 3U feiern, teuere oor allem,

um ftd) in ihrer neuften ftä6tifd)en Toilette, ihren 6tödel*

\d)vd)tn un6 6traufjenfe6erhüten bemun6ern 3U laffen. 2lber

and) 6te Q3urfdjen ftn6 nicht mentg eitel auf ihren mo6e*

an3ug, 6en eleganten $tl3* 06er 6tro^l>ut, 6te metfjen $an6f<huhe

un6 mas fte fonft noch 6chauensmertes aus 6er 6ta6t mttge«

bracht l>aben. Urfomtfdi ift es 3U beobachten, mte fte ftch geden*

haft 3ieren un6 6re\)en un6 6en jungen mä6<hen auf ftähtifche

QDetfe 6en S?of machen, mte 6tefe über un6 über 6uften6 oon

HTofchus, “Patfchuli un6 an6ern <
22?ol;lgerü«hen, 6afj fte or6entlt<h

eine DDolte 6auon ^ttttcr ftch laffen, mährenh ftch 6te an6crn

‘Burfchen 6amtt begnügen, thr Äotft (fpr. Steuft)*) nad) altge*

mohnter ‘ZDetfe gehörig mit Älapperolt**) 3U falben, 6ajj es mte

eine 6pedf<hmarte in 6er 6onne glän3t. natürlich fehlt auch

nicht eine ‘Blume im 5tnopftoch un6 trgen6 etn buntes (Eafchen*

tuch tn 6er “Brufttafche. 6<hon lange »or ‘Beginn 6es Lottes»

6ienftes un6 nad)her mteher fteht jung un6 alt tn (Sruppen oor

6er Ätrche un6 taufcht neutgfetten aus, aber 6afj in 6er Ätrche

*) $te jungen ©urfefjen un6 weiften tTTänner fdjeeren fid) bas Sjauptijaar

tut3 ab bis auf eine mädjtige Stirniocfe, 5toifi genannt, auf 6ie fie fetir ftotj

finb. 2Die mir gefagt mutbe, tragen fie öie 3um Unterfc^ieö non ben 6träf=

lingen, benen ber gan3e Aopf fa£)t gefroren wirb.

**) ‘bas ©l ber Äofusnufj, bas immer teityüd) für bie S?aare angemanbt wirb.

Dunges ©olt

Äarfreitag

SUrdjbefticb



gefd)ß>äj3t würbe, fommt eigentlich fetten genug oor. Da ftd)

bas junge ©olf — bte Äinber ft^en unten gan3 oorn oor bem

£tturgustifd) — om Itebften auf Me ©alerten fe^t, wo man ftd)

fo fd)ön gegenüber ^at, ^aben wtr aud) oben immer einige

Ätrdjenbtener uni» »btenertnnen pofttert, bte für (Drbnung forgen

müffen. —
Unfre £eute lieben bte brübertfehe Qtrt 6er ©ottesbienfte, be»

fonbers bte 6er Äarwodje un6 bte £ttanet am ©ftermorgen auf

6em ©ottesader. ‘Da bleiben bte wentgften of)ne Hot 3U 5?aufe. —
4 ^tprtt. — ©eftem feierten mir unfer ©rnte»

! ÜÜ..?..*"...?. ! 6anffeft (oogstdankfeest). ©s wirb immer am
erften, fpäteftens 3wetten 6onntag nad) ©ftern gehalten. ©as

tft ein im ftrdjttcfjen £eben 6er ©emetnbe fet)r mistiger Sag,

6er alljährlich fettens 6er HTtfftonare un6 eines 3U 6em 3»®ed er»

müßten Komitees, 3um Seit aus Sttrchenratsmitgliebern, HTämtern

wte ‘Stauen, beftehenb, mit großer ©orgfatt oorberettet tt>ir6.

3d; toill 6arum 6en ©erlauf btefes 5*ftßS f)ter einmal etwas

fiteren.

©)entgftens me^etjn Sage oorljer wirb feine Jeier im prebigt»

gottesbtenft befannt gemacht un6 3ugletch bte ©emetnbe aufge»

forbert, ©anfopfer in ©eftatt oon Jelb« unb ©artenerträgen gerbet»

3ubrtngen 3um ©eften 6er Stirere, benn, um es gleich ooraus3u=

fagen, 3wed bes ©rntebanffeftes tft nicht nur, ©ott, bem ©eher

aller ©abe, ben fdjulbigen ©anf ab3uftatten, fonbern auch nad)

Äräften habet eine ©rnte für bie Äirdje — notabene für bte

£olalftrchenlaffe, nicht £TXiffton — l)eraus3ufplagen.

Das Komitee mit ©rnft ©tetrtch als ber tretbenben ©eele an

ber ©pttje, tft tn3wtfchen bereits eifrig tätig gewefen. <Ss gilt

oor altem, bte burch bas ©rntefeftltebesmaljt entftehenben Un»

foften im ooraus 3U beden. 3« bem 3tt>ed hat bas Äomttee

©ammelliften für freiwillige ©eiträge, oom prebtger unter3eignet,

in ber ©emeinbe, ihren ©uftenftationen unb bet umwohnenben
©uren ^erumgetragen, ja fte fogar nad) entfernteren (Drten ge»

fdjicft, tt»o ©nabentaler wohnen ober arbeiten.

©aefje bes Komitees tft es ferner, bas £tebesmahl oo^uberetten,

ohne bas ein folches Jeft gar nicht bentbar wäre, b. h* ©rotten
3u beforgen unb ben See 3U bereiten, ©rftere, ©olletjes genannt,

oon JTTe^l mit ©ofinenmoft gemalt unb teid)lid) mit ©nts ge»

wür3t, werben tm ©orf gebaden. £et$terer unb ein orbentlic^er

6ad gelben 3utfß*s werben oom Hlifftonar tm HTifftonswinfel



beftellt unb 6cr Slufficht fyabenben „Seetante“, gewöhnlich bte

erfte fttrchenbtenertn, übergeben. 3ubcrcttct ober im eigentlichen

©tnn öes QVortes „gefo^t“ wirb 6er See am Jefttag felbft xrt

einem großen Äeffel in 6em Vacfhaus auf 6er V)erft, »0311

unnötigerweife — aber „es war immer fo“ — 3wet „Santen“

fidj ^ergeben, 6ie natürlich nicht oerfe^ten, ftch 6abet bur<$ reich»

tic^e Äoftproben fchablos 3U galten.

V)etter hilft öas Komitee 6em HTtfftonar beim Verlaufen oon

Siebesmahlfarten, bte für ©rwachfene 6 d (50 Pf.), für Ätnber

3 d (25 Pf.) foften. ©te berechtigen 3ur Setlnahme am Siebes*

mahl. Vte Srauen 6 es Komitees mit noch anberen Helferinnen

aus 6er ©emetnbe btlben threrfetts wieber einen ©onberausfchujj,

6er für bie bei bem na(hfoIgenben Va3ar nötigen ©enüffe forgt —
eine neue (Einnahmequelle, an bie man früher nicht gebaut fyat.

“Uber man ift auch fyievin fortgefdritten mit ber 3eit.

(Enbiich liegt es auch bem Komitee ob, bie Ätrche innen unb

aufjen fefttich 3U fchmüden. Das HTaterial ba3u biiben bie „Vant*

opfer“, bie bie ©emetnbe gebracht h«t. Da fann man benn im

Sauf ber DDotye oon früh bis fpät Vorfttnber mit ein paar

Stolben STIites (Ulats) ober mit einem geheimnisnoUen ©äcfchen

über ber ©chulter mit wichtiger UTtene auf bie V)erft 3um Vor*

fteherhaus eilen fehen unb bort gebuibig warten, bis ber Hilf*

ftonar ober einer feiner ©einlfen es ihnen abnimmt unb ben 3n*

halt in einen ber ba3u auf ber Veranba aufgeftettten Ääften

fchüttet. Vielleicht waren Vohnen ober Vataten (füfje Äartoffeln)

ober 3wiebeln ober ©ranatäpfel in bem ©äcfchen. Silles wirb

mit Vanf angenommen. Unb wie gleißt bas ©eftcht ber Äinber

in fettger Vorfreube, wenn fte bann mit einer Äarte für bas

Siebesmahl, bte fte ftd) mit einem fauer erfparten „Srepence“

getauft, ober wenn fte 3U arm, für ein falbes Vu^enb UTtles*

töpfe etngetaufcht haben, wteber aus ber ©tubterftube bes UTtf*

ftonars herausfommen. Vort fommen ein paar alte Weiblein,

bas eine mühfam auf bret Vetnen, puftenb unb feuchenb baher*

gehumpett, bte ftch otelleicht mit tuet (Entbehrung etwas am
UTunbe abgefpart haben, um hoch auch tl)t ©d)erflein für bte

Äirche beisteuern, unb wäre es auch nur etn Vünbelchen 2>voie*

betn ober eine Vüte UTanbeln. HTanchmal wiegen oor ©ottes

klugen folche fleine ©aben mehr wie bie ‘Ktefenpampoene (fprtch*.

Pampun = 5türbts) oon nahe3u einem 3eHtoer ©erntet, bte

bort herbei gefahren werben, ober wte ber ©aef Äorn, ber fchon



ba in ber ©de fteljt. Sjner bringen anbere grofje 5taffer=2Daffer»

melonen, 6eren Jteifd) ein gutes ©d)weinefutter bitbet, Stalabas»

birnen im ©ewicfjt oon je ein bis 3wet “Pfunb, 6ort (Steifer mit

(Quittengelee 06er 3ürlamoenenfaft u. a. m. Hatürltd) fteuert 6er

HTtffionar aus feinem ©arten aucf> bas ©eine bei, etwa Gipfel

unb bergleidjen, was bie £eute weniger tjaben.

Olm ©onnabenb wirb bann bie gan3e 5?errltd?feit in ber Stirdje

3u Jüfjen bes £tturgusttfd)es funftooß aufgebaut, wie es in einer

europäifd)en Jruc^tausftettung nic^t beffer gefdjetjen tonnte, aber

wolßoerftanben, nidjt etwa in ber Qlbftdjt, es ftd) nad) bem Jeft

wieber ab3uljoten, wie tdj es fetne^ett anberswo fat), wo man
3ur 6td)erf>eit audj nod) einen 3ettet mit bem Hamen bes “Be*

fi^ers an ben Slotßfopf, ober was es nun war, fteefte, gerabe

wie auf einer ftonfurren3ausfteßung. Hein unfere £eute fdienten,

was fie bringen, unb rechnen es ftd) 3ur ©t>re, fofern fie treu 3U

tfirer 5itrt$e Ratten, bas “Befte 3U geben oon bem, was fie tjaben. —
BTttten unter alt ben ©arten» unb Je^e^eugniffen prangt richtig

aud) wteber wie aße 3at)re eine Sorte oon eignes Stroneberg,

unfrer treuen Sürdjenbienertn. “Bedjts unb tinfs 00m £iturgus»

tifd) ftetjen in ©anbfübeln gewaltige “Büfetts oon “Ptfangftauben,

ben weiten “Büffeln bes “Pampasgrafes unb mächtigen 2lf)obo=

benbronblättern. 2>er £tturgusttfd) fetbft ift oon einer ©djwefter

gefdjtdter ^anb funftooß mit 3arten grünen ©djltnggewädjfen,

roten Pfefferfdjoten unb “Stofen gefd)müdt, unb unter ben an bret

©eiten fitnlaufenben Stören finb oon “Pfeiler 3U “Pfeiler ©eile

gefpannt, an benen in gefälligen “Bogen ein HTitesfopf fid) an

ben anbern retljt. SJraujjen oor ber Stirere finb oon anbern

S?änben Ätefernbäume in bie ©rbe gegraben worben, beren 3*t>eige

ebenfaßs mit Hliles bedangen ftnb, etn für einen europätfdjen

©efcf)mad etwas fettfamer ©d)mud. “Slber man mufj ben Leuten

ba etwas Jrei^eit taffen.

©ootel über bie “Borbereitungen 3um 5^ft. 2>ies felbft oerläuft

mit feinen ©ottesbienften äjjnlid) wie in unfern fjetmatlidjen ©e=

meinben, nur bafj bas £iebesmal)t oteßeidjt nocf) etwas reidjer

ausgeftattet ift, benn es bilbet für unfre £eute unftreitig ben

§öljepunft, wie benn überhaupt für fie ein 5*ft olme £iebesmal)t

bes größten 0tet3es entbehren würbe.*)

*) £iebesmal)le 06er Seameetings ftrt6 bet faft allen &ircbgemetnfcf)aften in

©übafrita fel>t beliebt.
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Hach 6cm ©ingangsoers folgt gewöhnlich etft eine für3ere 2ln=

fprache mit ©ebet, 6ann wechfetn ©emeinbegefang mit ©djrift»

teftion urt6 ©^otftüifen, oietleicht noch einer 06er 3wei Stnfprachen.

QDährenbbeffen bringen feierlich un6 würbeooll 6ie Diener un6

‘Dienerinnen — leijtere fchwar3 gefleibet mit meiner Süllfdjü^e,

bito *25ufentuch unb Häubchen — bie Q5oiIetjes in großen Störben

herein, ebenfo barauf ben See in Äummetjes, währenb er ben

Hltfftonaren unb ihren 5*auen in meinen ^enfeltaffen feroiert

wirb. Der amtterenbe Hltffionar erhält nach alter 6itte eine

befonbers grofje oon grabe3u beängftigenbem Umfang, bie ihm

ber alte ©rnft Diljoen mit feierlichem ‘Büdting überreicht, unb

i<h muB es fagen, es hat mich immer eine oer3weifelte 2tn»

ftrengung gefoftet, ben 3nhalt biefes ehrwürbtgen ©efäfjes aus

Uroäte^eiten 3U leeren, 3umal er gewöhnlich bunfelflüffig wie

©epia ift unb troij reichlichen 3uders fo bitter, baß ftch ber

HTunb babei in fräufelnbe “Salten 3teht unb bas Sj>er3 hinterher

me ein ‘Pferbefufj ftampft. 3ch taffe mir barum fe^t immer

einen oerbümtten ‘Uufgufc bringen, obgleich öie lieben „Seetanten“

es abfolut nicht oerftehen fönnen, wie man ihr herrliches ©ebräu

fo wenig würbigen unb fo alter Straft unb alten QDohtgefchntacfs

betäuben fönne.

Unb mit welcher Eingabe unb ‘Mnbacht genießen bie £eute,

3umat bie mitten, ihren „*23011“ unb ihren Seel Ulan fann orbent»

tich bas innere QDohlbehagen in
*

2lugen unb Hlinenfpiel fehen,

mit bem ber *23011 in ben See getunft unb bann oer3ehrt wirb.

Unb mit welcher unnachahmlichen 3ufrtebenheit wirb ber See

gefchlürft, 3umal wenn er jene föftliche ©epiafarbe hat unb mit

bem 3ucfer nicht gefpart worben ift. Dann oer3eiht man es bem

Komitee am ©nbe auch, wenn es ber *23illigfeit halber einmal nur

afrifantfehen 23uf<htee ftatt bes üblichen „Heftartee“ gefpenbet hat.—
QDeniger feierlich 9eht es freilich bei ben Äinbern 3U. ©s ift

föfttich 3U fehen, mit welcher magnetifchen Äraft bie nieten

gtän3enb fchwar3en klugen nach bem Äorb mit ben buftenben

Q5ottetfes hi«9e3ogen werben, wie fi<h bie Spälfe reden unb bie

*

2lrme ausftreefen, wenn bie *&eihe an fte fommt, wie bie Stteinen

bann ihr nur für btefen 3®ecf etngefteeftes Safchentuch fyetvot*

3iehen unb ihren *23011 hineinwicfeln, in bie 3U enge ^ofentafche

3Wängen, um ihn batb barauf mit oieler UTühe wieber heraus»

3U3erren, auf3uwi<feln, gan3 oerliebt oon alten ©eiten 3U be=

fchauen, wieber ein3upacfen unb oerfchwinben 3U taffen, um nach
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fu£3cr Seit basfelbe UTanöoer 3U mtebetholen, bis fic beim

britten ober merten HTate, oort feinem lieblichen ©erud) be*

5tmmgen, 6er Derfuchung, ihn runbum on3ueffen, bod) nic^t

mtberfte^en tonnen. ©5 tft nun einmal für fte ein feltener £eder=

biffen, beffen ©enufj man nicht lang genug ausbetjnen tann.

‘Barum totrb bet Ueft nach hartem stampf gegen ben toctenben

©ebanfen, auch ihn noch umgetjenb 3U oertilgen, fdjliefjltcf) tnteber

oorfichttg eingepadt, um bann 3U ^aufe enbgilttg oe^ehrt 3U

metben. Uuch bie Sitnber erhalten ein Äumntetfe See, beffen

3nf)alt int Umfe^en oerfchunnbet.

Unfern eigenen ftinbern ift fetbftüerftänbltch bas £tebesmafü

ebenfalls ber ©lan3punft bes Soges. ©ie fitjen auf ber “platt*

form neben bem £tturgustifch an ihrem eigenen fletnen Stfch d>en,

bie UTäbchen mit feftlichen ©eroänbern angetan unb ein Späubdjen

mit rofa ober blauem Battb auf bem &opf, unb finb eifrig be*

müht, bie Uofinen aus ihren Bottetjes heraus3ubohren, bte natür-

lich einen befonberen £ederbtffen bitben.

Um ©djtufj bes menigftens eine ©tunbe bauernben ©ottes*

bienftes totrb oom Ultfftonar ber ©emetnbe ber übliche Bant für

ihre ©pfergaben unb bem Jefttomitee ein gleicher für feine

Urbeit ausgefprochen.

Bamit ift ber ftrdjliche Setl bes Jeftes beenbet, unb ber UTtf=

fionar ober feine begibt fich in bie .ftirdjfammer 3U ben

bienenben ©eiftern, um bort etwas 3um Besten 3U fel;en unb

non ben übriggebtiebenen Sollen für bie Giranten einige aus3u=

fuchen, bie ihnen bie Bienertnnen tns $aus bringen, eine gute

©elegenhett, ihnen aud) noch etwas r»on bem innerlichen Jeftfegen

mit3uteiten. Ber Beft ber ‘Botte wirb für ben <Ba3ar am nächften

Sag aufgehoben.

Biefer bitbet ben 3ioetten rein praftifchen Seit ber Seftltchfett.

©r wirb im ^xeiexx auf bem ‘Platj oor ber Sttrche abgehalten.

3u bem Smecf bringen früh morgens einige ,,©hms“ ben gan3en

3eitlichen ©rntefegen aus ber SUrdje heraus unb gruppieren ihn

überftchtlich auf Stfdhen unb auf ber ©rbe. 3m Sjmlbfrets barum
werben Banfe geftettt, wäljrenb gegenüber Sifdj unb ©tufü für

ben Ultfftonar, ber ben Ba3ar leitet unb bie Stoffe bebient,

‘Plaij ftnben.

Bahinter im ©Ratten ber alten BDerfteilen haben bte Barnen

bes Jeftausfchuffes ihre Hteberlaffung, aite ehrwürbige „Santen"

unb bufttg in ^,‘Pinf" (rofa) ober anbere gefleibete jong-
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meisjes (junge Blühef)en). Buf großen Sifdjen finb alle mög*
tidjen „letferen“ Sfjwaren ausgebreitet, bafj einem fdjon beim

Bnbtid bas QBaffer im JTiunb 3ufammentüuft, und niete ifjrer

Staufluft nid)t wiberfteljen tonnen, nod) ef>e ber Ba3ar eröffnet

ift. ‘l)a lachen einem gebratene $ü^ner entgegen wie im 6d)ta»

raffentanb, bort ftetjen 6d)üffetn mit belegten ‘Broten, SUopfen,

Äurrpfleifdj, gebadenem 3tfd). $iet tann man am fpäteren ‘Bor»

mittag ein gan3es warmes BTittageffen für einen ©trpence er*

Ratten. ©ort gibt es Äaffee, See unb £imonaben unb ba3u

&udjen in £ülte unb einer oertodenber als ber anbere,

bas meifte baoon oon (Semetnbegliebern 3U bem 3med geftiftet.

3unge Burfdjen unb UTübdjen brüngen ftd) um bie eintabenben

Safetn. Btele oon itmen ftnb oon Stapftabt 3um ©fterfeft t>er*

übergetommen unb motten nun nod) ben (Smtefefttrubet mit*

machen. 6ie tjaben (Selb unb taffen etroas fpringen. Balb

fangen bie Stfdje an, ftd? bebenfltd) 3U teeren. ©a roirb es 3ett,

mit ber Buttion 3U beginnen. ©ies gefd)iet)t burd) ben mtffionar

mit Oefang unb einer tjatb ernften, Ijalb ljumortftifdjen Bnfpradje,

benn ber i?umor, für. ben unfre £eute fo empfangttdj finb, barf

bei biefer ©elegentjeit nid)t festen, unb tjeute legt ber £eeraar

einmal alles Bmtli<$e ab unb ift mit feinen ‘Pftegefinbern fjarm*

tos fvtylid).

Hun beginnt bie Berfteigerung. kantet BOeffel, einer unfrer

farbigen BOinfettere (£abenbefi^er), eines Hauptes tanger als

altes ‘Bott, fteigt auf eine Äifte unb ruft mit £öwenftimme bie

QDaren aus, fte t>oci> in ber $anb t)tn* unb tjerbrefjenb — falls

fte nid)t 3u fdnoer ba3u finb — unb pretft mit mannen metjr

ober weniger mtljtgen Benterfungen tfjre Bor3üge nad) alten 6eiten

bis 3ur Btemtofigteit. ©abet tommt bie gan3e ftnbltd) fröljttdje

Brt unfrer £eute 3um Borfdjetn, bafj bes £ad)ens tein Snbe ift.

Unb wie bieten fiel ©ft bas Bter» unb ‘Süntfadje 00m eigent*

liefen BDert. ©ine QDetntraube 3. B. bringt einen 6d)itltng, ein

fteines Äörbcfjen mit 12 Bpfeln 3met, eine Stafette 6aft brei ufw. —
Blanke greifen orbentltdj in bie Safere unb fpenbieren 3etm

6d}ilttnge, ein, 3wet ‘Pfunb unb metjr, benn es ift ja 3um Beften

ttjrer Äirdje. ©ft wirb, toas fdjon getauft mar, 3wet*, breimat

wteber 3urüdgegeben, um aufs neue ausgeboten 3U merben, wobei

es bann mitunter bas 6ecf)s* ober Bdjtfadje 00m B)ert bringt.

60 mürbe betfptelswetfe tjeut bie fleine oorerwätjnte Sorte, bie

etwa einen QDert oon 1 s 6 d (Ulf. 1 ,50) tjaben mochte, oon einem



uttfret jungen Zefyvet 3uerft auf 8 s hinaufgetrteben. Dann fchenfte

er fte 3urüd, um fie 3um 3toeitenmal auf 8 s l)inauf3utreiben,

fo baß er fcßlteßltch, 6a fte auf ißm fißen blieb, 16 s bafür be=

3ai)tte, bte ipälfte feines MTonatsgehaltes, nur um 6er Stfrcfje

einen Dtenft 3U tun.

Buch Ieben6e B)ertobjefte, tote kühner, Meine 6chtoetnehen un6

6ergl. tommen 3ur Berftetgerung, toobet es 6ann oft otel 6paß

un6 ^eiterfett gibt, toemt es 3. B. fo einem 6äuletn gelingt, 3U

entfehlüpfen, un6 es freu3 un6 quer 3totfchen 6em Publttum

herumfehteßt, bis es glüdlüß jeman6 bei 6en ‘Beinen ertoifcht un6

es unter fürcßterltchent ©equtefe — nämlich 6es 6äuletns —
toieöer ^erbetbringt.

Diesmal brachte eins unfrer B)erftfinber, toetl es fonft nichts

hatte, fein Räbchen an, auf 6as lachenb geboten tourbe. 6d)on

toollten 6er fleinen Rabenmutter boeß 6ie iEränen fommen im

©ebanfen, baß fte nun non ißrem £tebling feßetben muffe. Bber

tote ftraßlte ißr ©efteßt, als 6er neue Beftßer es ißr toteber tn

6en Brm legte un6 fte fronen S?er3ens bamtt nach $aufe eilte. —
©tner 6er „Buffeßer" bringt alljährlich etn fettes 6cßaf, 6as

ebenfo regelmäßig 00m Borfteßer ertoorben totrb für 1 6 bis 1 7 s.

Das gilt feßon faft als ©ßrenfaeße.

mittag ift tn3tDifcben längft oorüber. Dte Safeln mit 6en

©ßoorräten ftnb geleert, bte lebten “Pampoene oertauft, 6cßlteß*

ließ toer6en nocß bte großen pifangbufetts un6 bte leeren Rtften

oerfteigert. ©s ift aber auch 3*it für 6en armen Bufttonator,

öaß er enbltcß 3ur Buße fommt, 6enn 6er ©eßtoetß 6er ‘Mn*

ftrengung rinnt ißm feßon oon 6er 6ttrn, un6 troß mehrerer

©affen Raffee, mit 6enen er oon Seit 3U 3ett feinen 6precß»

nte<$antsmus ein3uölen fueßte, feßnappt er feßon beftänbtg über,

un6 auf feinem mü6en Bntliß ift ein 3ug feßnfucßtootlen $etm«

toeßs beutltcß 3U ertennen. Die lebten £eute toenben beute*

beloben 6er 6täUe 6en Büden tn 6em befrtebtgenben Betoußt*

fein, etn gutes QDert getan 3U haben. Bis £eßter oerläßt mit

einem 6euf3er 6er ©rleicßterung un6 mit 6er ftnan3tellen ©r*

rungenfeßaft unter 6em Brm 6er Borfteßer feinen piab unter

6en ©ießen. Retn B)unöer, 6aß tl>m troß Deden un6 Über3teßer

bte Beine falt un6 ftetf geworben, toenn man bebenft, baß er

oon früh um 9 bts nachmittags 1
lz3 Uhr — unb es tft um 6ie

3cit metft reeßt ßerbftlicß fühl — auf feinem Poften ausgehatten



§at. “Uber öie JTCülje mtrö aucf) belohnt, 5?ier beifptelsmetfe öie

©rntefeftredjnung 6iefcs 3af)res:

©tmtafjmen: “Ausgaben

:

2)urcf) ©ammelliften £ 9 . 0.1 5^ öas £iebesma^I £ 6 .3.6

„ “Serfauf o. harten 8 . 16.5

„ Öen “803ar 17 . 5.1

£ 35 . 1.7

“

2lIfo “Seingeunnn £ 28 . 18.1 (= 578 JTlf.)

2>as mu^ matt immer tmeöer mit $anf anerfennen, 6er treue

©etl 6er ©emetnöe tut, mas in feinen Straften ftet)t. Sreilid),

miemet meljr fönnte no<$ eintommen, menn alle ©emetnöeglteöer

fid? in gleicher 22?etfe beteiligten, un6 JTTarfus Qlbfalom mit feiner

(Dppofittonspartei uns ntc^t fo tnel ^Ibbrucf) täte, inöem fte ge=

mötjnItdj 3ur feiben 3eü für Ujre 3ntereffen einen “Sa3ar inf3e*

nieren; aber fretltd), 6ann möchte td) audj um feinen “Preis

“Hufttonator o6er “Sorfteljer fein, 6enn 6ann müßten fie bis 3um

fpäten Qlbenö ausparren, un6 6as ginge nnrfltd} „über 6ie &raft".

23 . 2lpril. “

2X)as für munöerbare HTonö*

fc^einaben6e mir fegt ftaben. QSte ein

unenöltd) 3arter, ge^etmnisooüer blauer ©dreier mit ©Uber 6urcf)=

mirft liegt es auf “Säumen un6 Käufern, un6 öurcfj 6ie #fte 6er

alten “ZDerftetdjen bltgt un6 funfeit es mie ©olö, mäftrenö 6as

£aub fdjarfe ©Ratten auf 6en “Soöen mirft. Vev groge “Serg'

ragt wie ein 6uftiges ©raumgebtlöe in all 6ie HTonöesIjerrlidjfeit

hinein. <£s ift fo IjeU, öag man bequem öraugen lefen fann.

“2Dir gingen nadj 6em ©ottesöienft auf 6er QDerft auf unö ab,

wäijrenö öte Äinöer fdion fd)Itefen. 2>iefe tiefe, mo^ltuenöe

©tillel Hur öie ©rillen ftrtdjen unermüöltdj tl>re ©eigen, unö

com “2)orf herüber örang 6er meljrftimmige ©efang oon ©^orälen.

Va Ijielt ein Wiener irgenömo bei einem Äranfen “Zlbenöfegen,

3U 6em fid) öann immer eine gan3e “il^aljl ©ängerinnen Öa3u=

finöen. — QDte flar es öurdj öte Hacfjt fdjallte, unö tote nmnöer*

bar öas ©djo öie Söne mteöergab. JITan fonnte faft feöe ©timme

öeutlid) unterfcfjetöen. — Hadder übten nocf) öie ©eljüfenfdjüler

auf tijren “Slastnftrumenten. Qhid) atlerljanö öeutfdje Volts- unö

“Saterlanöslteöer muröen lebenötg unö liegen ifjre trauten QPeifen

in Öen ftiUen “llbenö 3tel)en. — QDtr öadjten öer S?eimat unö

öer 3ugenÖ3eit.

£ang, lang ift’s f>er.

tnon6fdje(ttafeen6e
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^Wertet Sterben

Älaglofes £ef6ett

S?eut habe ich 6er ©hatlotte ‘Rochert 6te

£et<henre6e gehalten, ©ut, 6afj fic ertöft tft.

2lu<h fie litt tote fo viele hier am Ärebs. V?ietnel ©elbftüber»

töinöung foften immer tme6er 6te ‘Befuge bei folgen Äranfen,

meil ti)r £et6en oft einen unerträglichen ©etuch nerbreitet utt6

6te £eute tnel 3U wenig für Ventilation un6 Vestnfeftton forgen.

Un6 6a nütjt alles Qiteöen un6 eigene ijtlfe nicht viel ©ft tft

es fchon fo fchltmm gewefen, 60(3 ich es nur an 6er offenen Sür

3um 3tmmer aushielt un6 6ann au<h nur, wenn ich eine ‘Pfeife

rauchte — nor allem im Reiften ©ommer. —
Petrus pieffis in 3eoenfontetn fehieft ftch auch 3um ©terben

an. ©r taftet fchon wie ein Vtinöer auf 6er Vettbecfe umher.

©0 mir6 es nicht mehr lange 6auern. ©r fonnte mich aber öodj

noch oerftehen un6 fprach in abgebrochenen ©ät^en mit, als ich

betete. — Vte arme 5*au fann einem let6 tun mit ihren un»

münötgen Ätnbern. ©te hat außerbem irgen6 eine freffen6e Äranf*

heit im ©eficht, 6te es fchrecflich entftellt. ^öffentlich tft es nicht

6er “Musfah? ‘Hber es fomrnt nie eine Ätage über ihre £ippen.

Vas mufj ich immer wteber an btefent Volt

bewunbern, wte flaglos fic meift ihre

£eiöen tragen, auch menn fie noch fo lang 6auern un6 noch fo

fchmer3haft ftnö, fo tote 6te alte Venigna tflaurth, 6ie fchon über

3af)t un6 ©ag an 6en für<hterli<hften neuralgtfchen ©efichts»

f<hmer3en leibet, fo 6a£j fie oft wtmmernb mit oerbunbenem Stopf

auf ihrem Vett ft^t, 3U feiner QXrbett fähig. $lber: „lk is tevrede

zoo als het de Heer met my maakt!“ (3ch bin 3ufrie6en fo wte

es 6er Sjerr mit mir macht!) V)te oft habe ich öas aus ihrem

un6 an6rer Äranfen Slrtunbe gehört, ©s mag oft geiftige ©tumpf»

heit un6 ‘Heftgnatton 6abei mttmtrfen, aber fehr oft tft 6iefe ge»

6ul6ige ©rgebung in ©ottes QVtllen 6och eine Jrucht 6er ©ünben*

erfenntnis, bte willig öas £etben als eine ©träfe un6 ein £äute»

rungsmittet auf ftch nimmt, 06er 6es gereiften ©laubens, 6er fich

wie ein Stinb in ©ottes Urme legt un6 niemals murrt über 6as,

was er ihm fchieft.

$?eut, als ich tn 3eoenfontetn §ausbefuche

machte, fah ich auch öte alte Qüegine

0U)veni>5 einmal wieber. ©ie ift fchon

Einfang 6er 2l<ht3tger. ©ine liebe, treue ©eele. ©ie gehört wie

bte „Hicfeltante" noch 3U öenen, bte in ihrer 3ugen 6 ©flaren

waren, unö öeren ©Item mährf<h entlieh t>on VTlo^ambique ftammten,

flitfd)marm, 0fl6afrit. Srimterungcn

®ine Ite&e 2ttte

aus 6er ©ftaoenjeit

10
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2lus jener 3eit meifj fte munöerbare 6a<ben 3U e^äblen. ©a bot

fic ihr (Seöäcbtnts noch nicht im 6ttcb geiaffen. 3m 3a£r 1828

in 3outrioier — einige 6tunben non (Snaöental entfernt —
geboren, fei fie — fo e^cüjit fie — bei einem boliänbtfcben dauern,

Uiattheus Bloem, aufgemaebfen. Hach öem Soöe ihrer Sltern,

öte 3U feinen ©flauen gehörten, blieb fie als „Sigentum" öes

Beters auf feinem ‘pia^. 3n ihren jungen Sagen bQt fie es

fel;r ferner gehabt, inöem fie oölltg öer QBtllfür öes Bauern aus*

gefegt mar. Hur mit einem fur3en öünnen Böcfcben, öas ib>r

faum über öie Äntee reichte, unö einem £ob über öie ©cbultern

befleiöet, öer Öen größten Seil öes ©berförpers frei Itefj, mufjte

fie bis 3U ihrem 18 . ober 20 . 3abre öie 6cbafe hüten. “ZDebe

ihr, menn fie im Stegen ober bei Unmetter nach Spaufe eilte,

©ann trieb fie öer Bauer auf feinem “Pferö unö mit öer ‘Peitfc^e

unbarmber3tg mteöer b^aus aufs 5rlb. Um 6<bub oor öem

QBetter 3U fueben, flüchtete fie bann, menn öer Bauer mteöer

meggerttten mar, unter trgenö einen 6traucb ober Jelsoorfprung,

ober fie legte ft<b unter öie ©ebafe, öie öicbtgeörängt 3ufammen*

ftanöen. — “2©enn fie ftcb trgenömte im ©ienft naebläfftg gc3eigt

batte, jagte fie öer Bauer 3ur 6trafe in Öen %lu$, aus öem fie

ficb oft taum mit VTiüfye mteöer ans Ufer retten fonnte. —
Hach öer ©flaoenbefretung foröerten fie (Snaöentaler £eute auf,

fic möchte öoeb 3U ihnen fommen. ©er Bauer, öeffen 5rou
übrigens gut 3U ihr mar, riet ihr ab, natürlich nur, um fie noch

langer tn ©tenft hoben 3u fönnen. *Hucb febämte ftc ftcb, ihrer

öürfttgen SUetöung megen, nach (Snaöental 3U geben. 2lls man
ihr aber öurcb gefebenfte Äleiöungsftücfe aus öiefer Berlegenbett

half, folgte fie öem 3ug ihres i?er3ens unö fam nach (Snaöental.

<£s mar ihr alles mte ein Sraum, fo febön tarn es thr öort uor.

©as ©cbönfte unö QBunöerbarfte mar thr aber öo<b öie groj^e

Ätrcbe, öie (Sottesöienfte unö öer (Sefang öer (Semetnöe. 60
etmas hotte fie ja noch nte gefehen unö gehört. Dilles, alles,

mas öa gereöet muröe non (Sott unö öem Spetlanö, alt öie frönen

(Sefcbicbten aus feinem £eben, non feinem £eiöen unö 6terben —
es mar ihr eine gan3 neue 9©elt, öte ftcb öa uor ihr auftat, unö

fie laufebte unö laufebte, unö öte Stirne muröe thr immer mehr

öer Itebfte ©rt auf (Sröen. — 1848 mar fie na«b (Snaöental ge=

fommen, mo fie bei öem (Srofjoater öer UTagöatene Jofter, bet

öer fie jetjt noch mohnt, Aufnahme fanö unö als altes (Srbftücf

auf Stinöer unö Snfet überging.



Ül 147

©rft 1880 würbe fie getauft. QDaljrfdjeintid) i>at es dajunfdjen

3al)re gegeben, wo bas alte S?ei6entum wieber mastig in ilpr

würbe, 06er wo aud) fie, wie bie metften in it)rer 3ugenb, ben

“2Deg bes Steiferes ging. ‘Übet ©ottes ©eift arbeitete bod) an if>

r

unb f)olte fte en 6li^ Ijerum. Unb fie ift feitbem— foweit UTenfdjen

urteilen tonnen — ifjrem ©ott unb §errn treu geblieben. —
3d) traf fie ^eut im warmen ©onnenfdjein oor 6er Haustür

filjenb, bamit befdjäftigt, tb>r fd)war3es Qibenbmajjtsfleib 3U fltcfen.

3f>re $cmbe unb %trm ftnb nur nodj Änodjen, mit einem riffigen,

tol)lfd)mar3en £eber über3ogen. ‘Uuf bem ebenfo \d)war^en ©eftd)t

fjaben un3ät)lige
<

3Hun3ein unb Jurten i|>re “Kunenfdjrift ge-

trieben. 3|>re einft buntlen klugen ftnb graublau geworben oon

ben ‘Ultersringen, bie faft bie gan3e ‘Pupille bebeden. 6ie bildert

wie Äinberaugen, bie eben irgenb eine Überrafdiung erlebt, in

bie QDelt — fo erftaunt ijalb, unb f)alb fragenb. —
3d) fprad) il)r meine Jreube aus, öafj fte ofcne drille nod)

fooiel feljen tonne, um it>r Äleib 3U fliden. „Ja — fagte fie unb

mies nad) ber 6onne — by oupape ’se lamp gaat het nog“

(3a, bei ©rojjoaters £ampe gel)t es nod)). —
2Denn einmal itjre ©tunbe fomrnt unb „oupape“ (fpricf): ‘Uu*

pape) fie nacf) ipaufe ruft, bann wirb fie frötilid) wte ein Ätnb

!)inübergef)en, bas eine 3ettlang briiben am ‘UMbranb gefeffen

unb auf bes ©rofcoaters 6timme gewartet E)at, bie fie 3um
©ffen rief.

Had)fd)rift: 1912, fur3 nad)bem id) ©übafrifa oertaffen, ift

fie — 84 3af)re alt — 3ur ewigen Heimat eingegangen. 2luf

iljrem ©terbebett l)atte fie befonbere $reube an bem £ieb, bas

uns bie ©cf)ultinber 3um 2lbfd)teb gefungen Ratten: ,,^err, 3U

beffen ‘Rufym unb <£l)re jeber Sropfen QDaffers rinnt“ (Q3rüber*

gefangbud) Hr. 1062, 2) unb namentlich an ber ©tropfe: „Neem
het schepje door de baren en help hen door al gevaren“ (Jüljr

bas ©d)iffletn burd) bie ‘ZDellen unb ^tlf mir in allen
<

5&tten).

2>as mußten iljr bie Äinber wieber unb wieber fingen, bis bafj

fie es fannte. — Stur3 oor ihrem ©nbe rief fie Ulagbalene, i^re

Pflegerin, an if)r £ager, widelte aus einem Sud), bas fie unter

bem Äopftiffen hatte, ein 2)retpennyftüd, bas id) ihr beim 2lb=

fchieb gefchenft hatte, unb fagte: „Zusie moet er van een pence

zeep en twee Keerze koop!“ (6d)wefterd)en mug für 1 d 6eife

unb 3wei Stegen taufen 1) „Neen — fagte bie anbere — zal ik

niet liever voor ouma sneuf koop voor die geld?“ (Hein, foli

10*



ich nicht lieber für ©rogmutter 0<hnupftabacf für 6as ©etb

taufen? *) — „Neen — fagte bte QXlte — de zeep is om myn
licham te wasch, als de Heere my heal, en oe Keerze moet

by myn Doodkist brand’.“ (Hein, bte 6eife ift, um meinen

£etd)nam 3U mafchen, wenn öer 5?err mich ijoit, un6 6ie &er3en

müffen bei meinem 6arg brennen.) —
©is magbalene fie frug, ob fie benn „klaar is, als de Heere

zal kom“ (bereit fei, menn 6er 5j>err fommen merbe), gab fie

fröhlich 3ur ttntmort: „Ja, zusie, eenige tyd, myn Kind“ (3a,

0<hmefter<hen, feöer3eit, mein Äinb) — un6 ihre alten grauen

“Hugen leuchteten noch einmal auf, mte Ätnberaugen, bte nor 6er

©Jethnachtsftube burch einen fd)maien Sürrth fc^on 6as heile Ziä)t

6es ©hriftbaums gefcfjaut haben, 6en eben 6er ©ater für fie an»

ge3ün6et hat.

5. ITlai. Himmelfahrt. 2tm nachmittag hatten

mir ein £tebesmahi, uerbunöen mit einem &on=

3ert 3um ©eften eines neuen 6chui6aches. ©er <£f)or, unter

£eitung unfers braunen ©rganiften ©)eber, machte feine 6a<he

recht gut. <£r hatte 6afür einige neue fchöne 0tücfe eingeübt,

u. a. 6as ©ecfer'fche „mache mich feüg, 0 3efu“. ©as <San3e hatte

6er Äirchenrat in 6ie Hanb genommen. 3«™ 0<hlu(3 fprach i<h bte

hier immer bei einem £tebesmah( üblichen ©antesmorte,|bem ©hor für

feine mitrntrfung, un6 6en ©äften, bag fie erfchtenen maren. —
Heut erhielten mir bte fchmer3iiche, fchon feit

länger gefürchtete JTiittetiung non 6em fyexm*

ruf unfers lieben mtfftonsbtreftors un6 ©e=

3ernenten für unfere fü6afrifanif<he 2TCtffton, ©rnft ‘Heichet, 6er

mit allen übrigen ^erfonen, 6ie fich an ©orb 6es “Prins ©Diiiem II

befanben, 3mifchen 6em 23. un6 29. 3anuar an 6er ©Deftfüftc

Jranfretchs im 6turm untergegangen ift, mährenb er auf einer

©tfttationsretfe nach 0urtname begriffen mar. ©)as für ein

fcpmerer 0d)iag für unfere JlTiffion, mar er hoch ein ITTann, bet

in befonberer ©)etfe bas ©ertrauen, bte ©erehrung unb £tebe

metter Greife genofj. ©)ir alle bebauern feinen Hingang tief unb

fchmer3ü<h, um fo mehr, als mir gehofft hatten, er meröe nach

feinem ©efuch in Simertfa auch 3U uns nach 6übafrifa fommen.

3n unfrer flTtfftonsfonferen3**) am nächften HTontag merben mir

*) Jaft alle alten SDetber fchnupfen mit £et6enfcf)aft.

**) ®te möc^entlti^e 3ufammentunft öer ttlifjtonare unö ihrer Jrauen jur

33efprechung amtlicher Jragen unö ju gemeinfamen 2lbenöfegen.

3m ‘Dlenft feines

$?ertn geftorben

Äirdjjentonjert



0 149

[einer in gebüfjrenöer K)etfe ge6enfen, un6 6er ©emetn6e toir6

es im öffentlichen ©ottesötenft ange3eigt toer6en, 6amtt auch fte

teitnimmt an 6em Keriuft un6 3ugiet<h einen ieben6tgen ®tn6ru<f

öaoon erhält, melden ©efahren fieh 6ie Wiener 6er HTiffion auf

ihren ‘Keifen ausfe^en, un6 tote fte 6arum oerpfitchtet tft, treu

für fte 3U beten. — ©r totr6 ja tute ein $elb un6 (Schrift ge«

ftorben fein, 6aran tft fein 3metfei. Un6 er ftarb tm (Dienft

[eines Äöntgs, 6effen, 6em alte ©etoalt übergeben tft tm htmmel

un6 auf ©r6en. ©tbt es einen ffeineren, ehrenooiieren &o6? —
8. ATat. ©tn t6eaier ^erbfttag. Km
nachmittag malten totr einen f(honen

6pa3tergang an 6er Kergiehne entlang

nach 6er ATet6ebof<hfioof. K)ir ent6ecften

eine neue ‘Setfentansel re<hts über 6em Stuft mit toun6erooüer

Kusficht in 6ie Äioof un6 tauften fte „Sngesruh" tm ©e6anfen

an 6en nahen Kbf<hte6 non unferm 3toeiten ©öchterchen.

Kch, tote ft<h 6o<h fo etn beoorftehenäer Kbfchte6 oon einem

geliebten Stin6, 6as man über 6as toette ATCeer fen6en muh,

immer toteöer fdjon ATonate oorher tote eine f<htoere 6un(Ie

QDoife auf5 ©emüt legt un6 einem allen Stohftmt nimmt! Alan

mö(hte nicht öaran 6enfen, un6 3U 3etten hüft )
a auch 6te

beit 6arüber hintoeg. Kber plöhltch tft 6er ©e6anfe 6aran 6o<h tote6er

6a mitten am Sag, o6er er tagt einen jählings tm 6<hiaf auffahren

un6 legt fich toie ein Kip auf 6te 6eeie, umfihnürt fyet3 un6 S?tm

tote mit einem etfernen Keifen. “Dann tft man für Kugenbltcfe

tote gelähmt, 6ah 6te Krme fcf)taff h^uttterfinfen un6 man 3U

ni<hts fähig ift, toähren6 es tm ©ehtrn unausgefeijt hämrnert

un6 bohrt: (Du muf^t 6etn &tn6 abgeben! 1)u öarfft es nicht be=

hatten! (ZDer toeth, ob 6u es je tote6erfehen totrft. Un6 toenn —
toer6et thr euch 6ann noch oerftehen, öu un6 6etn &tn6?

Ku<h heute tarn er toteöer, 6er graue fernere ©e6anfe —
mitten in all 6em 6onnengian3 un6 6er fchtmmernöen “Pracht

6es herbftnachmtttags. Un6 für etn paar Almuten mar es, als

ob öte 6onne ihren 6chetn oertoren hätte un6 6untte “ZDoifen

über 6te Kergiehne herunterfänfen — gra6e auf uns. — (ZDtr

fprachen fein “ZDort, aber totr 6athten bet6e 6asfeibe, mie fchon

fo oft.

(Dann tour6e es mie6er hell. — Hoch h fltten totr es ja —
unfer Ätn6 — un6 es foiite nicht merfen, mas 6a tief innen tn

6er 6eeie oor ft<h ging.

Sin ideale« Sjerbfttag

5lbfebiedegedanfen
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Stuf öem „großen *Betg“

B)tr riefen Oas ©d)o an, unö es antwortete 6reimat, un6 nad)

einem QBetlchen tarn es noch ein otertes HTat 3urücf — gan3 letfe,

wie aus weiter, weiter Jerne. — — Bort örüben, jenfeit 6er

‘Berge, lag 6as HTeer, 6as enölofe, fchtmmernöe BTeer, 6as tch

fo liebe, un6 6as öoe^ fo — graufam tft.
—

3ch mußte an 6ie 6tun6e 6enfen, wo
tch es 6roben oon 6er t)6c^ften 6ptße

6es großen “Berges fah, 6ie 6ort in 6en blauen Rummel ragte.

<£s war ein ^errli^er Sag 6amais, gra6 fo wie heut. Ba war

unfre Bttefte noch bei uns, 6ie nun f<$on fo lange örüben ift in

Oer alten Spetmat. 6te war mit ifjren acht 3ahren frifc^ un6

fröhlich mit ^inaufgeftiegen, bis eine ijalbe 6tunöe unter 6em

(Stpfel. Ba wurOe es 6en tletnen “Beinen öodj 3U mel, 6enn 6as

leßte ©nöe ift fefjr ftetl, un6 3um 6chluß muß man auch mit

6en Spänöen noch flettern, Otcht am Bbgrunö ^tn.

Ber “Blicf oon 6ort oben war atterOings Ote Zflüfye wert,

fj^weift öodj oon 6ort 6as Buge weit weit nach 6ü6en un6

“ZDeften bis 3um tnOtfchen un6 atlanttfchen ®3ean, währenö fich

im HorOen Oie ^eprioerberge unö Oas Hochplateau Oer Äaroo

wie eine blaue ©pflopenmauer fyiniiefyt. ©naöental mit feinem

wetten Ätrchletn liegt tief unten, als Ratten es eben Ätnöer*

hänöe aus Oer 6pielfchachtel genommen unö aufgebaut.

Unö öann öaehte td) an unfere abenteuerliche Butfchpartte auf

unfern eigenen natürlichen 6chltttenfufen öurdj Oie fteile (Borge

(enge ©chludjt) Oen ©tpfel hiuab bis 3U unferm “Ptdmtcfplaß, bei

welker ©elegenhett einft ein lieber Bmtsbruöer Oen befannten

Seil feiner Hofen, auf Oen man ftdj gewöhnlich feßt, oöltig ein*

gebüßt hoben foll — nicht graöe 3ur Jreuöe feiner ©heltebften,

Oenn Oas ^ofenfltden ift fyiet auf öem £anöe 6adje Oer teuren

(Satttnen unö — es gibt Btnge, Oie fte lieber tun als Oas. 3d)

tonnte öamals Oie meinen — Oem ^tmmel fei Bant — noch

letöltch unoerfehrt wteöer nach H°ufe bringen, ©twas B)olle

haben fte freilich ouch oertoren. B)tr waren froh, überhaupt mit

heiler Sj>aut wteöer hinter gefommen 3U fetn, Oenn auf öem

glatten Bafen hotte man teilet fo tns Butfcßen fommen tonnen,

öaß fein galten mehr gewefen wäre, oöer einer Oer nachpolternöen

6teine hätte einen treffen unö tn Ote Stefe reißen tonnen. Buch

mein UTäOelchen war froh, ols ^oter wieöer glüdltch bei ihr war.—
Bort flaute heut Me ßptße Oes “Berges wteöer oerlocfenö 311

uns h^rab, als wollte fte fagen: Äomntt öoeh herauf-
— 3ch



meifj öod) nicht, ob iö) es no$ einmal tu’. 3 <S) mar öamals ein

paar Sage gan3 ftetf hinterher. Btefe afrtfaniftfjen “Berge hoben

ihre ipaten. 3mmer meint man, nun tft es nicht mehr meit bis

3ur 6pi^e, meil man fie in 6er fiaren reinen £uft 3um ©reifen

nahe oor fic^ fteht, aber immer fommt ein neuer ©rat un6 6a»

hinter ein “Plateau, un6 mie6er un6 mieöer ein ©rat, hinter 6em

öie Spttje oerfchmtnöet, um 6ann nedtfch mieöer auf3utaucf)en. —
‘Uber fctjön ift es öoch, munöerfchön in 6iefer rnilöen majeftättfchen

©infamfeit öer afrifantfd^en Bergmelt.
: Un6 6iefer Blumenflor, 6er einem 6ort mitunter

i I plötjltd) entgegenleuchtet, menn man um eine

Jelsecfe biegt, befonöers im StüfyünQ, menn ft cf) öie Berghänge

nach 6em UMnterregen mieöer grün gefletöet hoben. ©ibt es

öoch auf 6iefem “Plateau Süöafrtfas allein ein paar Sjmnöert

oerfchteöener ©rifen, eine fcfjöner, intereffanter als öie anöere,

manche, 6eren lange röhrenförmigen Blüten mie aus glän3enöer

6ei6e gemebt ftnö, tiefpurpur, fyeÜQelb, golöbraun mit 3arten

Jranfen. “Bann 6ie eigenartigen, grün blühenöen, meifje mit

roten Beverungen, mie aus U)achs geformt ober mie oon “Por*

3ellan. Unöere mit unenölicf)' feinen 3arten ©löcfdjen, ähnlich

uitfrer norööeutfchen Speiöe. 3<h höbe nur einen oerhältnismä&ig

Eieinen Seil all ötefer otelen Wirten gefehen un6 felber gepflücft.

Uber fie alle boten eine folche Berfchteöenheit un6 eine folche

5ülle an 5otmen unö Jotbe, öafj t<h immer aufs neue öarüber

erftaunte unö mich freute. BMe oft öachten mir, tonnten mir

öoch folch einen Straufj frifcher Sj>etöen unfern £teben öaheim

auf Öen Stfch fe^en. — Unö öann öie fyevvütyen ©loöiolen unö

©r^iöeen, auch oft non öen munöerbarften Jorben unö Jor*

men — öie leuchtenö roten, gelben unö filbermetfjen Strohblumen

unö Hasenpfötchen — öie prächtigen „Ufrtfanöers" mit ihren

feuerroten langen Blüten, öie fchon oon mettem einem in öer

Sonne entgegenleuchten — öie „©chtmanachies“ unö feinfternigen

Ubenöblumen, öie, fobalö öie Sonne untergegangen ift, einen fo

betäubenöen aromattfchen Buft ausftrömen, öafj man folgen

Strauß nicht in öemfelben 3tmmer hoben Eann, in öem man
fchläft.

—
freilich, ©nöe öes Sommers, menn öie Sonne alles ©rün an

öen Berghängen oerbrannt unö ötefe felbft braun gefärbt hot»

trifft man nicht mehr oiel oon all öer ^errlichfett. Uber munöer*

oolle “Proteen finöet man auch bonn noch, ja faft 3U feöer 3ahres*



3cit einige. Vte fünften ftnö jene Ijertltdjen, 3artrofa blühen*

den, öeren “Blume einen pracbtoollen 6tern btlöet in öer ©röge

eines ©uppentellers. ©ine einige folche ‘Blume in einer Vafe

im 3tmmer ift ein 6d)mud, tote man ihn ftcb eigenartiger un6

feböner nicht öenfen fann. — 2lber auch öte gemöbnltcberen

"Proteen — „Zuikerbloem“ Oucferbiume) tn öer £anöesfpra<be

genannt, toeii ihre ‘Blüten fo bontgretcb ftnö — btlöen einen

berrlteben 6<bmud tm 3tmmer mit ibten fauftgrogen, metgltcb

gelben ober rofa tote mit einer fcbtoar3en ©amtfante oerbrämten

“Blüten. “Huch bcut fomen mir mit einem gatt3en 2lrm 6aoon

nach $aufe, toeii es fonft nichts mehr gab, toas öes HTitnebmens

mert getoefen märe. —
Vte “Berge ftanöen öunfelblau unö oiolett über öem gelben

Sjerbftlaub öer ©iegen an ihrem Vbbang, als mir mteöer tm

©al maren ‘Ubfcbieösfttmmung.

5rüb oon fjalb feegs Ubr an ift jegt immer ein prächtiger

Äomet 3U [eben, ©r ftebt tote eine feurige “Bute über 6em

“Berg. — “ZDirb er uns Ärteg bringen?

Wm 6. HTat ift öer Äöntg oon ©nglanö geftorben. ©eftern

fam öte tetegrapt>ifc^e Ha<briebt. „Edward the peacemaker“*)

nennen fte ign fyiet. — V)tr mußten öie ©loden eine fyalbe

©tunöe läuten taffen, unö einer oon uns mtrö öte „©gre" hoben,

igm öte ©eöäcgtntsrebe 3U holten.

13. UTat. ©eftern hielten mtr öas

„©preßen“ öer ‘Hbenömablsgemetnöe.

3e länger man tn einer ©emetnöe ift,

unö je mehr man mit Öen ©feinen in ‘Berührung fommt, öefto

mehr febaut man ihnen tns i?er3 unö lägt ftcb nichts mehr oor*

reöen. ©s gibt aber hoch aud) otele aufrichtige, geötegene ©br*ftcn

unter unfern £euten, [öte reöen, mie fte öenfen unö ftcb feinen

Phartfäermantel umhängen, unö öte mtrfltcb einen reichen ©egag

innerer ©rfahrung hoben unö tn ötnent perfönltcben Verhältnis

3U 3efus ftehen, bag man [ich nur an ihrem fcgltcbten unö öoeh

glaubensftarfen ©grtftentum freuen fann. Vas trat mtr auch

ötesmal mieöer entgegen. Unö mte manches 3*ugnts hört man
öa auch, öas einem fagt, öag ©ottes VOort nicht ohne VDtrfung

auf öte 6eele bleibt. Unö mie ftärft öas mieöer Öen eigenen

©tauben unö öen UTut 3U freuötger V>eiterarbett. 3n Vemut

„6precben" mit 6er

2tben6tnat»ts0etne{n6e

*) ®6uat6, 6er 5rie6eftifter.
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will ich es auch befennen, bafj monier ‘Husfptuch eines alten

erfahrenen <SJ>riften ober einer alten treuen Sängerin 3efu in

btefem Dolf mich f<hon tief befdjämt hot» weil mein (Staube noch

nicht an ihren heranreicht. “Uber freilich mit eigentlichen ©laubens»

3wetfeln unb ©laubensfämpfen hoben fie faft gar nichts 3U tun.

0er fchmerfte Stampf ift bei ihnen immer ber mit bem alten Sch

unb ber eigenen ©erechttgfeit. Unb tft bas nicht fchltefjlich überall

ber fchwerfte Stampf, wo es einer aufrichtig meint mit feinem

©hriftentum?

“Uber in wiernel Dunfelheiten fieht man
auch bet fotcher ©elegenheit, bafj einem oft

grauen tann oor ben finfteren Brächten,

bie eine Hlenfchenfeele in ihren ‘Bann fcfjlagen unb 3ahte lang

barin fefthatten tonnen. —

0o ging es mir mit bem ©heP flar Jrebertf unb Sohonna 1t ,

bas, auf bes HTannes QDunfch, heut nachmittag not mir erfchien.

Betbe ©lieber ber ‘Kbenbmahlsgemetnbe, leben fie fdjon feit Sahr

unb Sag getrennt unb in Unfrieben. €r hot wohl ben meiften

2lnlaf5 gegeben burct) feine Srinferei unb unorbenttichen Sehens*

manbet. Qtber fie hot ihn unb ihre Sttnber auch oernachläffigt,

inbem fie unnötig lang unb gegen feinen QDtllen non S?aus

wegblteb unb in ©alebon arbeitete. 2luch hot fie eine ber

fchärfften Jungen im gan3en Dorf. Daoon gab bie tätige

Derhanblung einen fchtagenben Q3emets. Was hot bie Jtau
gerebet! ‘ZBie fpi^e ‘Pfeile flogen ihre ‘ZDorte bem BTann ins

©eficht. natürlich blieb er ihr auch nichts fchutbig, wenn er es

auch bet weitem nicht mit ihrer 3ungenfertigfett aufnehmen

tonnte. Hun, fie hoben betbe einmal ihrem Spesen orbentlicb

Suft gemacht, grünbtich „uitgepraat" (ausgefproehen), wie man
hier fagt. 2lUes, was an gegenfeitigen 25efchulbigungen, an ©ift

unb ©alte feit lange in ihrem Snnern aufgehäuft mar, tarn

rüdholtlos 3um Dorfchem. Sn folchen Jollen tut man immer

am beften, fie fo lange ftillfchweigenb an3uhören, erft ben SUäger,

bann ben beflagten Seil, bis fie nichts mehr 3U fagen hoben

unb ihr Snneres gieichfam leer gepumpt ift. QDenn fie bann

auf meine Jrage; „Is je nu klaar?" (6etb ihr nun fertig?)

antworten! „la, Meynherr“ — bann erft fpreche ich felber unb

nach mir einer ber Diener ober Dienerinnen, non benen ich tn

ber “Kegel mehrere als Jeugen habet habe. —

3>er OTffffonat

als 5tie6enstichter
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22)05 6te ftretten6en ©egner 6a alles oorbrtngen, ift fretlicg

fo oermorren un6 mt6erfprucgsooll, 6ag man oft groge JTIu^e

gat, 6araus fing 311 mer6en un6 6en &ern 6er 6acge geraus*

3uftn6en, mer6en 6ocg bet folcger Gelegenheit oft Vorgänge un6

6tretttgfeiten mte6er ans £agesltcgt ge3ogen, 6te fcgon 3agre
3urücfltegen un6 6te man längft begraben meinte. 60 ftritten

ftcg einmal 3toet oor mir um eine 5tug — mas 6er eigentltcge

6treitpunft mar, tft mtr entfalten — un6 gatten mögt fcgon eine

6tun6e ftch 6arüber ereifert un6 immer megr in 6te DOolle

gereöet, un6 tcg, 6er icg 6amals 6as afrtfantfcge
<

ptattgollän6if<$

unfrer £eute nocg nicgt genug oerftan6, 6acgte all 6te es

gan6ele ficg um eine lebenöe Äug, bts fcglteglicg einer 6amit

gerausplagte: „Meynheer moet weet: Die Koeje, van die ons

now praat, is al lang dood„ (Hletn herr muB tniffen : Die

Äug, oon 6er mtr fegt fprecgen, tft fcgon lange tot.) Hatürltcg

fagte tcg tgnen: 60 lagt fte 6ocg tn ©ottes Hamen rügen un6

grabt fte nicgt mteöer aus! — Hjeut mür6e tcg 6as mögt nicgt

mte6er fagen, 6enn tcg gäbe fett6em immer mte6er 6ie ©rfagrung

gemalt, 6ag man 6ie £eute reöen taffen mug, aueg menn fte

Dtnge oorbrtngen, 6te fcgon oor 3agren 06er 3U igrer Däter

3eiten gefcgegen ftn6, 6enn manchmal reitet tatfäcgltcg etn HTtg*

oergältnis 06er 6treit fomett 3urücf, un6 fte geben ficg 6ocg

ntcgt eger 3ufrte6en. ege fte nicgt alles oon “Hnfang an oor 6em

£eeraar „uitgepraat“ gaben.

Da geigt es fretltcg, <Se6ul6 gaben, 6enn fo etmas fann ftcg

6ann oft recgt tn 6te £änge 3tegen. Stur3 un6 flar nur 6as

Hötigfte un6 DMcgttgfte 3U fagen, tft unfern £euten ni(gt gegeben.

Da mug immer or6entlicg „breedvoerig“ (breit) aucg 6as Äleinfte

un6 Hebenfäcgltcgfte er3äglt mer6en, un6 man gat immer feine

liebe Hot, fte oon 6en otelen “Hbfcgtoetfungen 3um etgentlicgen

©egenftan6 6er Derganbtung 3urücf3ufügren. Da ftgt man 6ann

mancgmal tote auf Äoglen, befon6ers menn 6te 3^t fegr mit

fonftiger amtltcger Arbeit angefütlt tft, 06er man nocg jung im

llmt ift un6 ftcg nocg nicht 6te *Kuge un6 ©e6ul6 6es ecgten

“Hfrifanbers angeeignet gat. Un6 6ocg um alles nur nicgt unge»

6ut6ig 06er gar felbft gtgtg un6 erregt mer6en, 6ann gat man
oon oorngeretn oerloren atn6 gibt ftcg felbft eine “Blöge, 6ie fo

leicgt nicgt mie6er gut 3U macgen ift. SDemt i<^ fo etmas tn

mtr aufftetgen fügte — es fann aucg fegt nocg fommen nacg

3egn Oagren — ftecfe 1cg mtr gemögnlicg eine ‘Pfeife an unö
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rauche, bis öte ftreitenöen ‘Parteien in eine gehörige SDolfe

etngeljüllt ftnö. ‘Das beruhigt tounöerbar 6ie Heroen betöerfetts.

Äommt es bann 3um ©djlufj 3ur entfd)etöenben Slusfpradie

nteinerfeits, bei der td) immer fudje, Öen “Betreffenöen oom
teligtöfen ©tanöpunft in £iebe unö ©rnft ans $er3 3U greifen,

öann lege td) erft feierlich öie ‘Pfeife roeg, öenn nun ge^ts oon

öer ©berflctdje in öie Siefe unö oom Üujjeren aufs 3nnere, unö

am ©nöe toetfe id) fte als ©lieber einer djriftltdjen ©emetnöe

auf öie £tebe unö ©naöe öes gefreu3igten S?etlanöes t)in, öeffen

‘Btlö ötd)t oor ihnen an öer 2Danö hängt. Unö roenn alles fonfi

nicht bjalf, öer $tmoets öarauf l?at faft immer feine QDtrfung

getan. “Da touröen öann öie garten Spesen enöltd) toetch. 6ie

fingen an, ftch oor öem am &reu3 3U fchämen, unö am ©nöe

fanö öocf) öie eine Sjtanö öie anöere 3U gegenfettiger Abbitte unö

Berföhnung. QDas feine menfchlichen ‘Derftanöesgrüttöe unö

richterlich logifc^es Urteil 3uftanöe brachten, öas betoirfte öer

getreu3igte ipetlanö unö feine £tebe, unö nie Ijabe td) ihre HTacht

augenfdjeinltdjer gefpürt, als in foldjer 6tunöe. ©s gab feiten

eine 6eele, auf öie fte feine QDtrfung geübt hätte. 3>as ^at

mir immer meinen ©lauben neu geftärft unö mir aud) für öie

tief ©efunfenen noch Hoffnung gegeben. —
Doch 3urüd 3U öem oorltegenöen

©lüdt es enöltd) — oft nad) oieler

Hlü^e — fo ein ftreitenöes ©Ijepaar 3U

oerföhnen — unö öas 3U erretten, mufj

immer unfer 3tel fein — öann müffen fte ftd), etnanöer oergebenö,

öte Spanö reichen unö mit einem Äufj öie “Derföhnung beftegeln,

toorauf t)tn fte öem oermittelnöen £eeraar unö Öen Wienern

ihren Danf ausfprechen unö ‘Befferung geloben, öenn tn Öen

meiften Süllen finö betöe fchulö an öem 3ertoürfnts. —
©ef)en fte öann 3ufammen tn Harmonie nach $aufe, fo tft öer

Srtebe gefiebert, toenigftens für einige 3^*- — 2fuch öiesmal

gelang es mir, öie ftreitenöen ©h^älften toteöer 3ufammen 311

bringen, nadjöem td) ihnen eine freunölidje, aber and) ernfte

©Ijeleftion gehalten unö fte auf ihre “Pflichten als
<Ubenömaf>ls-

glieöer unö djrtftftdje ©Ijeleute gegenüber öer ©emetnöe unö als

©Itern gegenüber ihren SUnbern aufmerffam gemalt ^atte. —
Äoftbar tft öann tn folgern 5öü öte ‘Berünberung tn Öen

Hlienen öer “Betreffenöen 3U beobachten — falls fte totrfltd)

Stieben machen. ©rft fitzen fte tote Sjhmb unö Stat$e neben

“PerfSljttuttg 6er

ftreitenöen Parteien



einander — nachdem fte fcßon eine 3eit lang draußen oor 6er

£ür wartend geftanden 06er gelauert haben, natürlich in genügender

Entfernung oon einander, eins dem andern den dürfen 3ugete^rt,

als ob fte fidj in der “ZDelt nt<hts angingen — und fauchen ftch

wütend an, daß man faum fein eigenes QDort oerfteßt, wenn fte

nicht gar tn der S?tße auffprtngen und fjandgretfitcf) werden, was
t<$ auch fcfjon erlebt 1)abe. HTitunter ift dabei fcljon folcher

£ärm entftanden, daß in der erften 3eit meine beffere $älfte

entfett heretnfam, in der JTCetnung, es tonne ein Unglüd gefcheßen.

— “Dann, wenn fte endlich erfcßöpft find und tfjre £eftion erhalten

traben, feßen fte ftch erft prüfend und oorfti^ttg oon der 6ette

an, alimäßltg glätten ftch die 5<*lten auf der 6tirn, die “Itugen

erhalten toieder einen ettoas toärmeren ©lan3, wte toenn nad)

ab3ießendem ©ewttter die 6onne ftc^ müßt, toieder durch die

Rolfen 3U breiten. Hocß hüben und drüben ein ettoas oerßal3

tenes ©rollen, dann reicht 3dgernd der eine Seil dem andern dte

i?and, und endlich fcßlteßt ein hörbarer Jnedenfuß dtefe dunfle

Etpfode des Eßelebens ab.

“Jlber toie gefagt, mcßt immer glüdt

es, dte ftrettenden “Parteien wieder 3U

oetfoßnen. Dann ift dte 6acße fcßltmmer

als oorßer, denn dte gan3e ©enternde weiß nun darum, daß fte

beim £eeraar toaren, und tote die “llftien bet ißnen fteßen. “21m

Ende muß der JTlagtftrat bet feiner näcßften “Hnwefenheit* das

leßte “2Dort fprecßen, aber wtrfltcßen Sieden bringt er meift nocß

weniger 3uftande als der HTtffionar. 60 eine oerfeßlte Friedens»

oermittelung ßot immer ettoas “Beugendes für den HTtfftonar,

denn er muß ficß natürlich fragen, ob er mcßt oiellcic^t felbft

fcßuld ift, daß er feinen Erfolg hatte, ob er totrfltd) feine gan3e

Straft, ©eduld, QDetsßeit und Ziehe etngefeßt hat, um die ©egnet

3um Jrieden 3U bringen. Sretltcß, fte fönnen die ©eduld oft

auf eine harte Probe fteilen. HTeßr als einmal ift es fcßon

oorgefommen, daß ein Seil in der “ZDut toteder heraustaufen

wollte. Dann habe icß mich woßl, toenn es nocß ging, fu^erßanö

oor dte £ür geftellt und freundlich aber befttmmt gefagt: Du
bleibft hier, bts Jriede gemalt ift, denn da3u feid ißt ßerge*

fommenl — Das ßalf dann meift. —
“Jlber wie manchesmal ift die Jeiedensfcene eine Äomödte

*) Der ITCagtftrat oon Cateöon fommt getoö^nltd) alle oiertel 3at>r o6ec je

nad} ‘Beöarf nad) ©naöentat 3um tofatcourt (örtliche ©eridjtsfi^ung).

tTUßgtücfte

Derfö^nungsoerfud)e
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gewefen, tn6em, fobalö 6as (S^cpaar braunen war, 6er Streit

»on neuem losgtng. ‘Bet einem meiner 2lmts»orgänger [oll ftc^

6abei Jolgettbes ereignet haben: 3rgen6 etn nettes “Paar hatte

»or.ihm anf<hetnen6 Jrieöe gemalt un6 tim mit 6em üblichen

ilufj befiegett. Beim Berlaffen 6es 3immers — 6er DTann mar

5uerft i)tnausgegangen — machte 6er alte “ymtsbruber 6te Sür

3u fchnell ijinter 6er nad)folgen6en ©atttn 3U-, fo 6afj fie mit

ihrem Bocf etngeflemmt wur6e. Ber flTamt öraufjen 6as fehen

un6 6te günftige ©elegenheit erfaffen un6 [einer ©ijeitebften —
fie foU ein Brache gewefen [ein, 6e[[en Stlauen er [onft ntd)t gern

nahe tarn — eine [djatten6e (D^rfetge »erabfolgen 3um Bant

6afür, 6ajj [te tfjn 6rinn »or 6em £eeraar [o fehlest gemalt,

mar eins. natürlich würben nun bei6e mteber ijereingeijoit,

un6 es rnufjte noch einmal „5rie6e" gemacht werben — auf wte

lange Bauer o6er mit meinem ©rfolg, fann t<h nicht »erraten. —
B)as übrigens bet folgen Berhanblungen mit [treiten6en

©fjepaaren mitunter 3U Sage fommt, 6as fträubt [ich [eöe chrtftitche

5e6er auf3uf<hretben. 3n was für traurige 2lbgrün6e häuslicher

un6 ehelicher Berhältniffe fann man 6a fehen! —
2lber tote manches Sjmmotooile fommt habet auch 3um Borfchetn,

namentlich in 6em Salt, wenn 6te 3*au 6ie ipofen anhat un6

6er £TCann 6en BDetberrocf. —
Bie Berhanbtung 6auerte beinahe eine 6tun6e. Äur3 »orf>er

war td) 3U 6em[eiben 3me(f 3U einem ©hepaar ™ äer Clipper»

ftrafje gerufen worben.

2ld), mieotel Streit gibt es 6oc^ auch [onft

unter 6ie[em Bolf 3U fd)Iid)tcn. ©s »ergeht

3U 3cti^ iaum eine BDoche, in 6er nid)t

ein o6er mehrere Salle oor 6en HTtfftonar fämen. Ber 3nftan3en*

t»eg tft 6abei immer 6er: können 6te Betreffen6en feibft nicht

mit ftch übereinfommen, [o 6ürfen [te nicht gleich mit ihrer

Qingelegenhett 31cm HTtffionar taufen, fon6ern 6ie Sache ntufj

erft »or 6te B)pfötener gebraut t»er6en. ©etingt es ihnen nicht.

Stieben 3U [tiften, 6ann erft [tetjt ihnen 6er B)eg 3um STCifftonar

offen.* 3ft auch [eine Blühe umfonft, [o bleibt ats te^te 3n[tan3

nur noch 6te weltliche ©erichtsbarfett. Äommt es aber erft [o

weit, 6ann tft gewöhnlich eine Berföhnung für lange 3eft aus»

gefchloffen, weil 6er beftrafte Setl es 6em an6ern nicht fobalö

»ergibt, 6afj er 6en &ür3eten ge3ogen. —

Onftanjenujeg

Sei ©treftlgtelten

) VetQl 2. tlTofe 18. 13-26.



Un6 was für geringfügige Btnge ftrtö 6o<h oft 6cr
“
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einem oielteidjt jahrelangen 6trett. —
(Sine &uh 06er ein 6djnmn, 6ie in 6en nachbarlichen ©arten

eingebtochen waren; ein ©i, 6as eine S^emte 6ahin gelegt hat,

un6 auf 6effen “Befig nun beiöe “Unfpruch erheben, 6er ©igem

tümer 6er lernte un6 öer 6es ©artens; ein §un6, 6er ein 6tücf

Jletfch geftohlen; ein unbebautes “22)ort 06er ein oerfäumter

©rüg. —
Wo es ft<h um 6ie Stage oon mein un6 6etn,

um ©rbfchaftsftreit un6 bergletchen fyanbelt, ift

oft 6er rechte ©ntfcheib nicht leicht. W\t
manthesmat habe ich öa Öen alten „©h™ “Paul", wie hier allgemein

oon 6en “Buren 6er ehemalige präfibent oon ©ransoaal, Paul

Strüger, genannt wur6e, um feine falomonifche “ZDeisheit bei

jolchen Bingen benetbet. Blanche föftltche “Unetbote wir6 oon

il;m er3ählt, wie er mit ftrettenben Parteien perhanbelte, un6 es

hatte ja je6er freien Sutritt 3U ihm, un6 wie er entflieh, fo

mugte es reiht un6 gut fein, ©ine ift mir befon6ers etnbrücflich

geblieben. Äamen 6a eines ©ages 3wet “Brüher 3U ihm —
gera6e frtfchweg 00m “Begräbnis ihres Baters — 6ie in 6treit

über 6as oäterliihe ©rbe geraten waren. ©hm Paul follte

entf<hei6en, was je6em 3uftän6e. ©er fag gera6e auf feiner

Beranba oor feinem unfeheinbaren Sj>aus in Pretoria, tränt feinen

Äaffee un6 rauchte feine Pfeife 6a3U. 6ihweigen6 hörte er fich

an, was je6er 6er “Brü6er 3U fagen hatte. Bann, nachöem er

ihnen ein paar 6erbe “ZDorte über ihr pietätlofes ©erhalten gefagt,

fragt er, wer oon bei6en 6er “ältere fei. Bis fiih 6iefer — fchon

im Borgefül;l 6es 6ieges, — gemel6et, fprtcht ©hm Paul gelaffen

6as Urteil, ©s war fur3 un6 bünöig wie alles, was er fagte:

„Bu als 6er ältere teilft 6as ©rbe, un6 6ein “Bruöer wählt 6ie

Hälfte, 6te er haben willl" — £ätte es 6alomo beffer machen

tonnen? B3er es 6o<h auch fo oerftän6e, in oer3micften fällen

einen Busweg 3U fin6en, ohne 6er ©erechtigfeit etwas 3U

oergebent

“Mm Bbenb hteilen wir, wie gewöhnlich nach 6em Stommu*

nifantenfpreihen, eine Äonferen3, bei 6er wir 6ie erhaltenen

©tnbrücfe gegenfetttg austaufihten. Buch unfere Jrauen fin6

felbftoerftän6liih 6abei anwefen6, 6a fie fiih auch am „©preefjen“

beteiligen. —

,,©t>tn “Paul“

als @alonto
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15. tflai. i^errltdjes Pftngfttoetter. Bte Berge fdjtotmmen tn

blauem Buft, utt6 6te «Streit teudjten auf öem 6unflen Sjtnter*

gvuttö in ‘Brautt un6 <Sol6.

Unfere BJotjnftube ift erfüllt oon 6em

©erud) 6er „ftufumafranfa“, 6te mir neutief)

6er £ef>rer 5^6erxf ‘Batte braute. 6te btüljt tm Itprit un6

Ulat tn 6er “Blatte. 3f)re Smdjt tft es oor altem, 6te fo einen

betäuben6en “Duft oerbreitet, tote eine Uttfdjung oon Stmrnt,

&ötntfd? B)affer un6 HTofdjufj. ©ttoas HTerftoür6tgeres t)abe td)

nodj faum gefetjen. 6te fietjt genau aus tote etn fetter 6put?l*

o6er Begemournt un6 füt^tt ftd) aud) fo an. Bte HTä6d?en lieben

es, fte ftd? an 6te Bruft 3U fteden unö 6te jungen Burfd?en an

6ie i?iite. B)enn man 6te ©aatforner, 6te 6ie Ätnöer gern effen,

ausbrüdt un6 6te teere $ütte prefjt o6er 3totfcf)en 6te B?äfd?e

legt, fo betjält fte nocf) lange itjren eigenartigen Buft un6 erfetjt

etn fünftltdjes ‘Parfüm. —
20. HTai. Um 3ef>n Ul?r, mit 6er Preötgt oerbun6en, fan6 6te

oorgefdjriebene ©e6äd?tntsfeter für 6en oerftorbenen engltfcfjen

&önig ©6uar6 VII. ftatt. ©in College f)telt fte. Pre6tgtputt

uit6 ©tfd? toaren einfad? fd?toar3 un6 toeifj 6efortert, recfjts un6

Itnfs Palmen un6 Bt?o6o6en6ren. ©s tft ntd?t letdjt für etnen

Beutfdjen einem frem6en ‘Sütften eine ©ottes6tenftre6e Ratten 3u

müffen, oon 6em er über3eugt tft, 6a§ er fein 5reun6 feines

eigenen Bottes un6 Batertan6es toar. Übertaffen totr 6as Urteil

über 6en Baj?tngegangenen 6er ©efd?tcf)te.

Termine £ombar6 aus 6er Bergftrajje toar bet

mir un6 ftagte über tl?ren Utann, 6afj er fte fo

fd?ted)t bet?an6ete un6 it?r feine Butje liejje, feit

er 3ur ©emein6e 6es „Bpoftets" übergetreten tft. ©r ertaube

tt>r aucf? ntd?t metjr, 6te Bibel 3U tefen un6 toolle fte tf?r toeg=

nehmen un6 oerbrennen, toeit es etn „oerfetjrtes“ Bud? fei. Ber

Bud?ftabe fei nichts nütje, auf 6en apoftotifctjen ©eift tarne es

an, un6 toas er fonft nod? oorbrtnge. 6o fängt alfo fd?on 6te

Bertotrrung un6 6as 3ertoürfnts in 6en Jamtlten an. ©tnige

epattierte Bnfjänger 6es Bpoftets behaupten, in tl?rer Berfamm*
tung am Sjtmmelfafjrtstag fei ttjnen ©l?rtftus erfcf?ienen.

31. Ulat aben6s. Äapfta6t. Hun tft 6er

fernere Bbfd?te6 oorüber. — Braunen tn toetter

5erne am S?ort3ont oerfd?totn6en6 fet?e t cf? nod?

6te Baud?fat)ne 6es Bampfers, 6er unfer Ätn6 übers Uteer trägt

®itt fcfjwere*

2U>fd}fe6

‘ZDltbev 6er

,/Hpoftel“

„^ufutnafranta“



6er Jremöe entgegen. 6ie war tapfer, tote t^r ©djiwefterdjen,

ats es tyt oor einem 3at)r oorangtng.

Old), öte &tnöer, fo Heb fte aud) tljre filtern f)aben, unö fo

feljr fte aud) 6er ‘Ilbfd)te6sfd)mer3 im 2lugenbltd erfaßt, gan3

fönnen fte fa öod) nod) nid)t ermeffen, was tjjnen genommen
wtrö, un6 6arum aud) nid)t fo tief un6 nadjljattenö 6as QDel)

empftnöen, 6as 6as filternl)er3 öurd)3udt. $a3u Eommt all 6as

Heue, öafj gletd) oom erften Sag 6er ‘Helfe an tljre klugen fef)en,

un6 6as ttjren ©etft befdjäftigt. firft fpäter Eommt 6as S?etmwel)

un6 ergreift audj fte mtt ‘UUgewalt. — “Uber ‘Sater un6 HTutter —
$err (Sott, warum mufj 6as fern! — Ollles an6ere tft ja letzter

311 tragen als ötes, wenn man etn liebes $tinö tn fo 3artem

“Ulter oft gewaltfam aus fernen ‘Urmen losmadjen mu§, um es

über taufen6 HTeiten wett weg5ufenöen, es frem6en Spänöen 3U

übergeben, un6 Öa3wtfdjen liegt 6as wette,- erbarmungstofe HIeer

un6 melletdjt 3af)re, ef)e man es wteöer an 6as ij>er3 6rüden

un6 tf)m tn 6as Sluge flauen 6arf. Un6 ob es 6ann nod)

6asfeEbe “Huge tft, fo retn un6 unfd)ulöst>oil? — Unö ob es 6ann

nod) öasfeEbe &tnö tft, fo ooEE £iebe unö “UnirnnglidjEett an Sater

unö HTutter? — ob es öann nod) etn Verfielen gibt 3wtfdjen

beiöen? 3mmer wteöer ötefe bofjrenöen 5**agen?

Unö öod), wte manche filtern ^aben öann erft lange wteöer

um öie 6eeEe tijres Ätnöes werben müffen, unö mefjr als einmal

war wot)E aud) alles QDerben umfonft, es tarn ntd)t melir 3U öem

alten trauten Serljäitnts. (Döer öas Äinö war tn3wtfd)en —
nein, td) mag es nidjt öenEen. fis tft unerträgltd), es nur öenEen

3u müffen. 2)antt ©ott, tl>r öaljetm, öafj U)t eure &tnöer bei -

eucf) bzfyalttn öürft, bis fte felber feft tm £eben fteE>cn? Das tft

ein ©lüd, eine ©ottesgnaöe, öie gar ntdjt mtt Porten aus3u=

fpredjen tft.

‘Uber öenEt aud^ eurer “Srüöer unö 6d)weftern jenfeit öes

HIeeres, öenen öas ©lüd oerfagt tft? ©laubt es, es tft öas

fdjwerfte ®pfer, öas fte tm UTiffionsötenft bringen müffen? ‘öon

öem Sag an, öa man fern erftes Stinö aufs 6d)tff gebracht l)at,

fangen öte ^aare an, grau 3U weröen; unö monier oerwtnöet

ötes 3faatopfer nie. —
“Hufs 6d)tff — ja td) weifj nid) t, wie etn Ulenfcf) öas ertragen

Eann oljne ©ottes Äraft — wenn öte £aufbrüde ttom £anö

ge3ogett wtrö, unö es ftd) langfam tn Bewegung fe^t, wenn gan3

allmäfüid) öie fintfernung oom “Sollwert immer größer wirö unö
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dte Heine ©eftalt mit dem flatternden meinen 5ucg an der ‘Keeltng

immet Heiner — jegt fann man noeg deutlicg das ©efitgt ertennen

— läcgelnd im 6cgmer5 — je%t noeg die Umriffe des Äörpers

und eine winfende S?and aueg die niegt megr — fte oer»

fcgwtnden unter den andern an 35ord

‘Da noeg einmal das wegende £ucg, gelt leuegtend in der

6onne — das mug fte fein!

Sorbet t

Dott dampft es hinaus aufs blaue unendli<$e Uleer, das

ftol3e 6cgtff, und auf tgm — ünfer Äind

QDeiter, immer weiter — bis nur noeg ein Heiner *Punft am
S?ort3ont 3U fegen ift, und fcgltegltcg aueg der oerfegwindet.

2Das das für eine qualnoüe 6tunde ift, wte es einem da ift,

als ob das £er3 langfant, ftücfweife 3erriffen wird! 2>as weig

fretltcg nur der, der es dureggemaegt gat. Und es ift jedesmal

wieder dasfelbe bei jedem neuen Ätnd, das man gtnüberfendet,

denn — man gat fte ja alle gletcg lieb. —
2>as 6cgtff war der „Jeldmarfcgalt“, mit dem fegon unfere

‘Ültefte gtnübergefagren ift. 2Dte wird fteg dte
'
freuen, tgr

6cgwefteregen wteder3ufegen, und dies, dag tgm doeg dort ein

‘Sefanntes entgegen tommt, etn 6tücf afrtfantfeger Heimat. 3>as

ift ein Heiner £roft bet dem grogen 6cgmer3. —
“Mts der Dampfer fegon weit draugen auf dem HTeere fegwamm,

erglühte der Safelbetg purpurrot tn der ^Ibendfonne — etn

legter 6<getdegrug der afrtfantfdjen Heimat.

Ultr ging etn ©edtegt dureg den 6inn, das 2lnna Witter

gefungen gat:

flieht Ätnd fugt übers wette flleet,

2Do andre 6terne [egehten.

S?ett drang fern legtet ©rüg daget,

2>ocg aus der 3Dette raufet es fegwer

2Dte Dieter fllütter ^Deinen

©s ift ein ‘ZDort gegraben ein

3n altes Srauenteben:

„fllit ©egmerjen fotlft du fllütter feint" —
Das liegt 3U unterft wie ein ©tetn,

Sieht ©tüd fann reegt darauf gedetg'n,

Stann ign auig feiner geben. — — —
2lber es gibt noeg ein anderes, aus dem ein ©gttftenger5

immer wieder Sroft und Äraft fegöpfen fann, das ift das alte

nitfömann. 0D6afrit. firinnetungen 1t



fehltd)te 3tn3enöorflteö: 3efu, geh' ooran auf öer Sebensbahn —
unö oor allem 61c ©tropfe:

ßoll's uns h<t*t ergehn —
£a§ uns fefte ftetjn,

Unö auch in 6en fcf)t»etften (Tagen

niemals über Saften flagen,

2>enn öutch Srübfal tyet

<Sef)t 6er 2Deg ju 6trl

5?eut, Öen 31 . Ulat, am ‘Mbfahrtstag

unfers Ätnöes, tft öte füöafrtfantfche

Unton proflamiert tooröen. Dev Sag
oerlief in Äapftaöt ohne jegliche Jeter, aufjer öafj Ötesbe3ügltche

©ottesöienfte gehalten touröen. Ulan fc^eint hier öoef) recht

mifjgeftimmt 3U fein, öafj prätorta ^auptftaöt öer Union unö
<Kefiöen3 öer ‘Hegterung getooröen tft unö nicht Stapftaöt. —

Dev neue (Seneralgouoerneur, £orö ©laöfton, ^ielt ftch nach

feiner ‘Unfunft auf füöafrtfantfdjem ‘Boöen nur gan3 fur3 tn

Äapftaöt auf, um öann balö mit <Sytra3ug nach prätorta ab3u-

öampfen, toährenö öte Stapftäöter Beoölferung ihm mit mtfjoer-

gnügten unö fauerfüfjen Ultenen nadjfaij. kluger Öen offoielien

Perfönltc^fetten gaben tfjm toentge öas ©elett auf Öen ‘Bahnhof.

2luch öafj “Botho unö nt<ht Hlerrtntan Premter-Ultnifter öer

Unton getooröen, tft gar nicht nach öem 6inn öer ^teftgen Äap*

länöer. ©hne 3roetfel tft UTerrtman befähigter als “Botho, aber

otelietcht erforöerte öte potitifc^e Älugljett 3unächft öte 2Daht öes

letzteren als eines ‘Buren unö 3ugletd) Sngtänöerfreunöes, öenn

ein folcher tft Q3otha un3tuetfeihaft getooröen, fein ‘Bolf unö feine

eigene Stbftammung oerleugnenö, er, öer einft gegen Snglanö

öas ßchtoert ge3ogen. (Döer glaubt er totrfttch, feinem Bolf

öamtt einen ©tenft 3U leiften, öafj er gan3 in öas engtifch*

tmpertaltfttfche Säger htnüberf^toentt? ©ptelen öa nicht oietleicht

noch anöere perfönltche 3ntereffen mit? — QBer tann es fagen.

60 totrö öenn öer ehemalige ‘Burengenerat Souts ‘Botlja binnen

ludern feinen <£ut3ug tn „(Sroot ©chuur" holten, öer früheren

‘Befttjung Secti ‘Kfjoöes am 3u§ öes Seufelsberges, öie er tefta*

mentarifch öem 3U oeretntgenöen ©üöafrtfa oermacht unö 3ur
<

Beftöen3 öes jeweiligen premierminifters beftimmt hot. Das

hätte ft<h öer „‘Btsmarcf ©üöafrtfas" auch nicht träumen laffen.

Stnen ihm angebotenen 6th im HTtntflertum “Botho hot Vdevvxman

abgelehnt. — 3<h fah letzteren oerf<hteöentli<h tn ötefen Sagen

protlamation 6ct

fü6aftffatt{fd)cn Union
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in 6er 6to6 t. ©in großer hagerer fllann mit feingefchnittenem

©eficht, fut3em grauen ©chnurrbart, flugen, etwas farfaftifchen

*yugen un6 einem JTCund, 6er fofort 6en großen Redner oerrät.

€r ift eigentlich oon ‘Beruf Jeifcmeffer, ober wohl einer 6er

belefenften un6 gebitdetften BTänner ©üdafrtfas, 6 er nic^t umfonft

feine geiftige ‘Bildung in ©ngtand genoffen hot. —
hinter 33otho wird als eigentlich treibende Straft woht 6er

andere und bei weitem flügere ‘Burenrenegat, ©eneral 6muts,

ftehen. Die “klugen aller oatertandstreuen Q5uren fehen auf

Delarep, piet de D)ett und oor altem ©eneral hergog, den

potitifch ‘Befähigten unter den Dreien. Dielleicht fommt feine

6tunde aud) no<$ einmal. —
3d) höbe in dtefen Sagen — fowett dies

bei dem nachtoirfenden “Hbfchtedsweh möglich

war — wieder einmal die be3aubernde ©chon»

heit Äapftadts und feiner ein3igartigen Sage genoffen. D)o gibt

es in der QDelt noch eine ©tadt wie dtefe, grade was ihre

wunderbare Sage betrifft! höchftens fönnte ihr Heapel den “Bang

ftreitig mailen, aber es fehlt doch der grandtofe Hintergrund

diefes gewaltigen ‘Bergamphitheaters, das in feinen dunfetbtauen

Sinten ftch mit dem heü&iouen ftimmernden BTeer 3U einer fo

herrlichen Jarbenfpmphonie oereinigt, während 3wtfchen beiden,

dort bis hört an die D)and des Safelbergs hinanfletternd, hier

bis an die fchäumenden D)ellen oorgefchoben, die weiten fyäufet

und Dillen der 6tadt, 3um Seit oon grünen ‘Baumgruppen

unterbrochen, in der 6onne leuchten. Dlletn eine QDanderung

die Äloofroad hinauf, 3wtfchen dem Söwenfopf 3ur ‘Kelten und

dem fteiten ‘llbftur3 des Safetbergs 3ur Stufen hindurch, und dann

auf der anderen ©ette hinob nach ©ampsbap und oon da die

herrtiche Dtftortaroad über ©eapotnt 3urücf nach Äapftadt, ift

etwas fo unbefchretbltch Herrliches an Haturfchönheit, Jorben

und 5®rmen, dag man es fein gan3es Seben nicht oergtgt.

3$ weig nur eins, was ftch damit oergleichen tägt und oielletcht

noch einen ©rad fchöner ift in feiner Jorbenpracht und feinem

*ZDechfet oon grandtofer Jrifrnwitdheit und paradiefifcher Dege»

tation — das ift der D)eg um die forrentinifche Holbtnfel in

©üditalien oon ©alerno über ‘Mmatfi und Pofttano nach ©orrent

und Saftettamare. 2luch fegt wieder, während \d) die ein3tg*

frönen ‘Bticfe auf die Safetbai mit dem Höufermeer *tef unten

und auf der anderen ©eite nach der Ducht oon ©ampsbap mit

5tapfta6t un6

fettte Schönheit

ii*
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Öen „3n?ölf Hpofteln“*) genog, mugte icg umotllfürlteg on meine

2Danöecung on jener füöttaltfcgen i?albtnfel öenfen, 6te ttg not

balö fünfunÖ3wan3tg 3agren gemacht, unö immer toteöer flang

es in meiner 6eeie: $err (Sott, tote fegön ift öetne
£

22>elt? —
Unö wie wunöeröoli ift aueg ein 6pQ3tergang ötefelbe Äloof»

roaö hinauf unö beim „Hed“ reegts obbiegenö unter öem ftetlen

Jelslegel öes £öwenfopfs entlang über Öen ‘Rüden öes ©tgnal»

gügels, befonöers öes Hbenös, wenn Sofeiberg unö 2>eatnlspeaf

in purpurner ©lut in Öen golöiggrünen Fimmel aufrogen,

wägrenö örüben öie 6onne über öem tfleer oerfinft unö eine

funfelnöe golöene ©trage 3U uns herüber baut. — Unö wenn

öann örunten öte groge ©taöt allmäglteg in graumolettem 2)unft

oerftgrmnöet, bis balö gier balö öa ein eleltrtfcges £tcgt aufbligt,

Öann immer megr, öag öas ©efunfel öort unten mit öem gocg

öarüber 3U wetteifern fegeint, wägrenö non Robben 3slanö ger»

über öas mecgfelnöe £tcgt öes £eucgtturms öureg öie 2)unfelgett

örtngt, öas ift mteöer ein OJilö non fo eigenartigem 3aubev,

öag es einem unauslöfcgltcg in öer ©rtnnerung bleibt.

(Döer ein ©ang in Öen Uacgmtttagsftunöen öureg Öen fegönen

botanifegen ©arten unö eine öer gerrlicgen ‘Pinienalleen in öer

Uäge öer grogen ‘ZDaffermerle, wie ntel *Ret3e bietet er öem ‘Hügel—
Ulan tnanöelt öa inte öureg eine ©äulengalerie — fo btegt ftegen

öte ©tämme — oöer aueg mte öureg öas wette goge ©egtff eines

gotgtfegen 3)omes, tnöem über uns öie mettäfttgen Äronen ötefer

alten ‘Pinten etn natürlteges ntelgertpptes fptgbogtges ‘Dacg btlöen,

öeffen 3arte öuregbroegene (Drnamentit fteg faft fcgmar3 gegen Öen

leuegtenö blauen $tmmel öarüber abgebt unö im herein mit öem

grellen ©onnenltcgt auf öem ‘ZDeg öte munöerbarften ©egatten»

ftguren unö £tcgtreflere geroorruft, fo öag es ift, als fegritte man
über einen in ©cgwar3 unö ©olö gegoltenen HTofatffugboöen. —
3a, immer mteöer tut fte es mir an unö feffelt mieg tn tgren

Q3ann, öte wetge ©taöt an öer Safelbat mit tgrer unoergleteg*

liegen £age unö Öen mecgfelnöen ‘Keinen tgrer Uaturfegcingetten,

unö teg tann es mögt oerftegen, wie retege ©nglänöer fieg gern

gier nteöerlaffen oöer fteg öoeg an ötefem gerrlitgen ©eftaöe eine

‘Dtlla bauen, um öa, öem norötfegen QDinter entfliegenö, etn paar

wonnige ©ommermonate 3U verleben. —

') “Den jadigen Qtusläufern öes (Tafelberges ttadj 6ü6en ju.
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:
: Jreitidj, menn, mte fo oft grabe im 0ommer,

i
®et

j ^er 0üboft über bie Jelfenfteine 6es Safetbergs

l*
n

fjerunterfegt un6 tagelang fein metjjes 06er fd)mar3es

„Safettud)“ über iljn bcrabt)ängen Iäfjt, bann meifj man

fi<$ oor feiner (Sematt in ben 0trafjen oft faum 3u taffen, tjat

er bod) fogar fdjon Käufer abgebeeft, große “Bäume entmur3elt,

Sabs unb fetbft Srammagen umgemorfen. Unb man fpürt it)n

faft überall unb ift ntrgenbs oor feiner Süde fieser, inbem er

einem plößlid) eine bi<$te Q30olfe ©trafjenftaub untermifdjt mit

fdjarfen fteinen 0teindjen ins <Sefid)t mirft, baß es orbentttdj

fi^merjt, ober eine meggemorfene 3*itung, baß man für klugen*

btiefe gar nichts fielet, wenn er nidjt gar ©ad)3ieget ober anbere

nette (Segenftänbe non oben auf einen tjerabpoltern täßt, nic^t

3U reben non all ben umgebre^ten “Kegenffirmen unb banon«

ftiegenben $üten, bie er auf bem ©emtffen tjat. — 2lber man
gemeint ftcf) aud) baran unb genießt bann um fo mefyr bie Sage,

mo er einen in “Butje lägt. —
©aß ftd) angefidjts all btefer “2tei3e, bie Äapftabt — feinen

0üboft ausgenommen — bietet, bie neue Unionsregierung in bem

oert)ältmsmäfjig fteinftäbtifdjen unb an Uaturfdjöntjeiten toeit ba*

hinter 3urüdftetjenben “Pretoria nteberläßt, ift entfliehen ein

©pfer, bas fie bringt, bas aber moljl aus polittfdjen “Büdfidjten

notmenbig mar. — Stapftabt fetbft mirb in gefdjäftlidjer unb

gefettfc^afttic^er “Be3iet)ung mandje (Sinbuße babur<$ §aben, fiebett

bod) ein großer Seit bes QSeamtenftanbes nun ebenfatts na<$

“Pretoria über, unb ber überfeeifdje $anbe! mirb metjr nod) ats

bisfjer über “pt. ©urban getjen. Unb bod) mirb Äapftabt, roas

feine Sage unb fein gefunbes SUima betrifft, immer bie “Perte

0übafrifas bteiben. —
8. 3 uni. “Bor ein paar Sagen oon Äapftabt 3urüd — ofjne

unfer Stinb. ©as fdjmimmt bort braunen auf bem meiten

UTeer, unb jeben Sag, jebe 0tunbe mirb ber 3mtfd)enraum
größer 3mifdjen ifym unb uns. <$ott fütjre es fidjer ans

3iet. —
©as $er3 bleibt unrufmott, bis man bie Hadjricfjt oon ber

“Unfunft bes 0d)tffes ermatten Ijat. Unb bann? — “ZDirb es je

mteber gan3 rutjig?

Wie fehlten uns t>eut am ©eburtstagstifd) unfre beiben UTäbetf—
<£s mar fonft alles mie immer, ©er Äudjen mar gut geraten

unb fanb attfeitigen “Beifall, mäljrenb am Sauftag unfers 0tamm»



Raiters — ad), id) fatttt’s ni<$t taffen, ob»

gleich es fcfjon bret 3abre bet tft, id) mug
bocb mteber bein gebenfen, 6u betrltcbftet

un6 oerbängntsoollfter alter Qtpfeltudjen, öer je aus unfrer Äücbe

beroorgegangent <Ss tackte einem bas ^et3 im £eibe, unb bas

ODaffer tief einem im JTtunbe 3ufammen, wenn man bi<b fab,

mie bu ba mitten auf bet Jefttafet prangteftt — 2lber bann, ats

einer nach bem anbern ber tieben ©äfte, faum, baß er abnungs»

tos in fein 6tüd btnetngebiffen, es mit füßfaurer Vfiiene mieber auf

feinen Setter legte, mäbrenb ein paar Behexte fic^ üer3metfelt

mühten, es mieber unb mieber mit ibm 3U oerfucben, bis auch

fte es aufgaben, unb am <£nbe einer fcbücbtern fi<b bie ‘Bemerfung

ertaubte, es muffe mit bem Äucben irgenb etmas nicht in Bich*

tigfeit fein — unb wie mir uns gegenfeitig einen langen unb

entfetten Bild 3umarfen, meine beffere hälfte unb ich, ats aud)

mir befagten Stufen gefoftet batten « — Hie merbe id) btefe

Bugenblide petnlicbfter unb beängftigenbfter Ungemißbeit oer»

geffen. — B)ie, wenn mir uns atte oergiftet hätten t <£s märe

fa nicht aus3ubenfen, bas Stenb, bie Berantmortungl — Wie
atmeten mir ertöft auf, ats ficb bann, na<$ näherer Unterfu^ung

ats bes Bätfels £öfung betausftettte, baß bureb eine Süde bes

6d)icffats für btefen Stufen ftatt ber ‘Düte mit Öttfers ‘Bad»

putoer bie mit &onferoierungsfati3tt in gleicher “Padung ge»

nommen morben mar. — Hun mar mentgftens bie HTöglubfett

einer „fabtläffigen Sötung“ ausgefd)loffen, unb and) famtliche

5eftgenoffen atmeten \id)tlid) erleichtert auf ob btefer ertöfenben

Befanntmacbung.

3um ©lüd gab es noch genügenb anberen Äucben, bem nun

bantbar 3ugefpro^en mürbe, mobei man nicht oerfebtte, bas

§er3 ber gebeugten fyausftau öureb anerfennenbe B)erte ob ber

<5üte bes (gebotenen 3U tröften. 2tber ber 0ati3itungtüdsapfet»

tuchen bot noch lange feinen 6cbatten befcbämenb unb erbeiternb

3ugtei<b auf unfern B)eg gemorfen. —
5rüb unb abenbs tft es jeßt recht empfinbticb falt, fo baß mir

bei3en muffen. HTäcbtige Sicbenblöde glühen bann im Äantin.

®s fiebt behaglich aus unb tft es and), menn man ftcb nabe ba»

oor feßt unb batb bie Borber» batb bie Bcßterfeite feines äußeren

flTenfd)en bem Jeuer 3ufebrt, aber es macht bas 3immer boeb

nicht fo gleichmäßig marm mie ein fotiber Stacbelofen. —
20 . 3 uni. Xiad) einer Beiße tatter Sage, bie uns febon Betf

•Set oerljängniseolle

2lpfelfucbeit
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gebracht, voetyt fyeut plötjltd) mieber ber ^ct^e Stalahartminb.

“2Dir merben alfo “Regen betommen. —
£e£te tyotye fyabe ich bte ©aatbeete für 6en 6ommer fyev*

gerietet, unb, Eaum baft bie Eteinen
<

Pflän3c^en auf 6er ®ber=

fläche erfc^xenen finb, fommt richtig mieber fo ein frecher Eletner

„Äruipmoll“ (Ärle^mautxourf) unb 3teJ>t 6xd)t barunter Ereu3 un6

quer feine ©änge. — 3eben HTorgen mufj man fie oorfichttg mit

6er §anb mieber einbrücEen unb “ZDaffer barauf gtefjen, bamit

bie armen “Pflä^lein mieber “ZDu^el faffen Eömten. ®s gibt

einen beftänbigen &ampf mit biefem unterirbifi^en ©efinbel, bis

es enbitd) einmal in bie %atte gegangen ift.
—

Heutig gelten mir — feit nieten 3ahren ein»

mat mieber — ein öffentliches ©hulepamen
in ber Ätrcfie. JTlan follte bas febes 3ahr tun, benn es ift ein

gutes fllittet, bas 3ntereffe ber ©ttern unb ©emeinbe an ber

6djule 3U mecfen, ihr neue Äinber 3U3uführen, unb ben £ehrer

n

finb fie ein “Hnfporn 3U neuem ©ifer. Die gan3e ©adje ift frei»

lieh mehr ober meniger ein moht geübter Drill unb eine ©<h<*ufl

ftellung, mührenb bie eigentlichen “Prüfungen, nach benen bie

Derfe^ungen oorgenommen merben, uor bem ftaatli^en ©hut»
infpettor ftattfinben, ber 3U bem 3mecE einmal im 3ahr febe

JTCtffionsfhule befugt unb mohl auch gelegentlich ba3mtf<hen

unermartet erfheint. ®r fenbet bann jebesmal hinterher einen

ausführlichen Bericht an ben flliffionar, bem bie ©hwie unter»

fteh t ober richtiger, ber bie Siorrefponben3 in ©ahen ber 6chute

mit ber Regierung führt, benn teuere fieht als oerantmortlihen

£eiter eigentlich nur 6en erften £ehrer an.

23. 3 uni. nachts rafte ein fürchterlicher ©turnt, bem

Sluten oon “Regen folgten. Das Unmetter tmt mieber

oiel ©haben getan in Dorf, “Rufh unb ©ärten. ©tne “H^aht

“Räume finb entmur3elt, u. a. bie bret öitfe 5öhre an ber

“Rrücfe 3um ©ottesacEer. 3um ©lücf fiel fie fo, bafj fie nur einen

Ceti bes ©etänbers ent3metfhlug. 2lu<h in unferm ©arten finb

mehrere Q5äume arg befhäbigt unb eine RTenge Äohtpflan3en

aus [bem “Roben gertffen. — ©s ftürmt unb regnet ben gan3en

Sag, fobafj ber für heut angefagte D)pEgottesbienft ausfallen

muffte. Die ©ärten ber £eute in ber “Riep folien arg oerfpühlt

fein. Das gibt mieber müheoolle Arbeit für bie “Retroffenen. —
28. 3uni. ®nblt<h mieber ©onnenfhetn unb blauer Fimmel. —

£aut ©elegramm ift ber „Jelbmarfhnll" am 25. 3uni glücEluh

Sitttm

Sdjtilejramen



in Hamburg angefommen. „Btte Betfenöen tooljl." — ©ott fei

$anf! 60 meröen ftch moht ^eut 06er morgen 6ie betöen

6<hmeftern mteöerfehen. 2>as mtrö eine Jreuöe fein! — Wie
oft eiten unfre ©eöanfen übers, UTeer!

5. 3uti. ®s ^errfc^t mteöer mel Äranfheit

in öer ©emeinöe. Unfer braoer Sltrchenötener

6aut ‘Pttf, 3ugtetdj Berfäufer im HItfftons»

mintet, tft f<hon 3met Ulonate recht etenö. Ber Boftor fürstet,
* öaß er Öen UTagcntrebs hat. $er ‘ärmfte! 6eine Jrau ftorb

auch öoron. $a mtrö er fidj moht Öen Äetnt geholt haben.

Hoch ahnt er nichts baoon. — ©s märe jammerfchaöe, memt mir

i^n »erlören, öenn er ift eine treue 6eele!

Bm nachmittag mar ich örüben in öer

Bergftraße bei öer alten ‘Benigna 3ochem!
B)te fauber ift es immer in ihrem mi^ig deinen Räuschen, öas

nur 3mei ‘Bäume enthält! ‘Buch fic tft fchon lange letöenö, aber

mas für eine gereifte ©h^ftfn ift f*c &o<h 1 Bte lebt in ®ott unö

feinem ‘ZDort. Unö mie freut fte ftch immer unö fchäßt es jtch,

menn einer non uns 3U ihr fommt, ihr etmas aus öer Bibel oor*

tieft unö mit ihr betet! B)te fleißig benußt fte öaneben ihre £ofung,

öas ©efangbuch unö öas ‘Büchtein mit Öen ‘Betrachtungen über

öas hefige Bbenömaht! B)te öanfbar fprtcht fte ftch auch über

Öen 6egen aus, Öen fte öurch frühere £eeraars empfangen habe! —
©in Befuch bet ihr tft immer eine ©laubensftärfung. Unö mie

nötig hat man öte! — Bber es gibt (Sott fei $anf noch manche

tn öer ©emetnöe mie fte, mit öenen 3U reöen eine Jreuöe unö

©rqutdung ift.
—

«in cübenös l
Bbenömahlsfonntag. Die preöigt

j \
»ereinte uns um 3oh- 6. 51 . Bann Äranfen*

! -i fommunton bei 6aut ^)tcf. Ber mtrö rnoht auch

nicht mehr non öem £ager aufftehen, auf öem er jeßt liegt.

Um 3mei Uhr öte gleiche Jeier bet öem atten Hathan Bprtl,

ebenfatts einem früheren Sltrchenötener. Buch er fehteft ftch an,

öie teßte Betfe 3U tun. ©r fann taum mehr fprechen unö ift

fehr fchmach- (Sine gan3e Bn3ahl Jrauen mar getommen, um
beim ©efang 3U halfen. —
Um fünf Uhr mar mie gemöhnltch öas große Bbenömaht für

öte ©emetnöe.

QBie ftimmungsnolt ift öoeh immer mteöer ötefe Jeter, öte gan*

nach öem Bttus öer Brüöergemeine gehalten mtrö! Bte amtieren*

Sine liebe Sitte

‘Piel Ätanf^eit

in bet Semeinöe



6en flltfftonare trogen rate 6te *pre6iger in 6en fjetmtf<fyen (Se*

mein6en bet 6iefer (Selegenfjeit rate bet allen faframentalen S?an6*

lungen einen raetfjen Solar. 2lud) 6er £iturgustifd), auf 6em

6er ©)ein un6 6te Stelle ftef>en, tft raetfjbefleibet mit einem

breiten roten Ban6 als Borte an feinem oberen Ban6. — 3n

unfern HItfftonsgemetn6en beteiligen ft<$ aucf) 6ie Jrauen 6er

HTifftonare, ebenfalls raetfj gefleiöet, als „Bfolutf)tnen" beim Bus*

teilen 6es Bro6es (©bloten) un6 beim ^>erumreid)en 6es Äetdjes.

“Bei erfterem tragen fie 6ie *patene un6 retten 6em HTtfftonar

6as Bro6, 6er es brtcfjt un6 einem 3e6en fein 6tücf tn 6te S?an6

legt. ©te <Semetn6eglte6er bleiben an tfjren piätjen, nur 6te

Banfretlje, an 6te 6as Bro6 o6er 6er Äelcf) gelangt, empfängt

bei6es ftefjen6.

Q©äf)ren6 6er gan3en Jeier ratr6 gefungen. Had) 6em ©enufj

6es Bro6es, 6er erft auf 6te Buffor6erung: „Hemmet, effet! <£s

tft 6er £eib unfers Sperrn 3efu Sljrtftt, für uns in 6en So6 ge*

geben!" — gemetnfam erfolgt, fniet 6te (Sentetn6e nie6er, un6

6ie ©rgel intoniert leife:

Spetltger Sperre (Sott!

fettiger, ftarfer (Sott!

Speiltger, barml)erjtger Spetlan6!

©ann fingt 6er lettenöe £tturg: ©u einiger (Sott! raorauf 6te

©emetnöe fortfäljrt: £afj uns md)t entfallen unfern Sroft aus

6einem So6! Äprie eletfon! —
Bm ©tngang un6 6cf)lu(5 retdjt man fiel) unter 6em (Sefang

eines paffenöen ©erfes 6te Span6 3um 6er Berbun6enljett

un6 als (Selöbnis 6er Sreue gegen 6en Sperrn. Had) ober oor

6er ©opologie am ©djlufj fingt 6er £tturg: „6o oft i^r non

6iefem Bro6e effet un6 non 6tefem Äeldje trinfet, follt tf)r 6es

Sperren So6 oerfün6en, bis 60(5 er fommt", un6 6te <Semetn6e

antwortet 6arauf im 3ubelton:

3u 6em großen B6en6maf)l

©a tyn tm Bollen6ungsfaal

©eine Braut »on naf)em fdjaut —
Stomm, Sperr 3efu! ruft 6te Braut.

©er alt*
f

o6er neuteftamentlidje 6egen befdjliefjt 6te Seiet. —
0©ie 6ie <Semetn6e beim Eintritt 6es 6te Spoftte tragen6en

flliffionars un6 6er ©tafonen aufftan6, fo raartet fie aucf) am
6d)lu|5 ftef)en6, bis jene rate6er 6en 6aal oerlaffen fjaben. —
Un6 rate ernft nehmen es unfre braunen £eute mit 6iefer Seter!
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3dj glaube, feiten mir6 es jeman6 mögen, 6aran teÜ3une^men,

6er nodj eine geheime 6d)ul6 auf 6em ©emtffen t>at, o6er 6er

ftd) mit einem an6ern ent3mett l?at, un6 es ift nod) nicf)t 3U

einer Betföfjnung getommen. $as 2lben6mat)l ift tljnen 6odj

etmas ^eiliges, bei 6em fie ftcß 6er Häfje (Sottes in befonberem

HTaße bemußt ftn6. $as 3etgt ft<^ aucfj in 6er füllen, mürbigen

Gattung, 6ie 6ie ©emeinbe 6abei bemalet. bleibt einer länger

»om Bbenömatjt fern, fo ift 6as in 6er lieget ein 3eic^en, baß

6as Sfjermometer feines Sljrtftentebens gefunfen ift, un6 ift fein

S?er3 noeß nid)t gan3 »erhärtet, fo läßt es tt>m feine Bulje, bis

er mteber feinen ‘piaß in 6er
<Mben6mat)lsgemein6e eingenommen

Ijat. ®as t>at mir metjr als einer be3eugt, un6 es mar mir

immer ein Bemeis 6er füllen un6 »erborgenen 3ugfraft 3efu,

mie fie ftdj gra6e im ^eiligen 2tben6ma^I ausmirft. —
22. 3utt. Unfer erfter £eljrer 5re6eriü Balte mar in btefen

Sagen redjt franf an £ungenent3ünbung. 2lber es fc^eint ftd)

nun 3um Befferen 3U men6en. QDir Ratten il?n alle ungern »er»

Ioren. 2tls icß il?n geftern nacfj überftan6ener Ärifis falj, mar

er nodj feljr matt. 2tber er ftralüte 6od) übers gan3e <£>eficf)t,

als er mtdj erfannte, un6 »erfueßte natfy alter ©emoljnfjeit felbft

im Bett einen Äraßfuß 3U mailen. — B)as für ein lieber,

eßrltcßer HTenfdjl —
2tudj unfer „Äußoßm", Situs ©alant

mit Hamen, o6er fdjledjtl)in „©fjm Sita"

mie ißn 6ie Äinber nennen, ift ein braoer

&erl. Hur fönnte er manchmal etmas beffer auf feine Stütze

aufpaffen. HTadjen fie 6a neulicß, mäljrenb er nocf) irgen6mo

im 5?intergrun6 mar, unferm BDäfdjplaß einen Befudj un6 fangen

ßödjft ungeniert un6 beßaglid) an, 6ie QBäfcfje ab3ufreffen, 6ie

6ort aufgeßängt mar. 3unt ©lücf famen mir nod) gra6e 3uredjt,

um größeres Unheil 3U »erfjüten. Qlbet eine 6d)üt3e ift 6od)

6em junger eines 6er Bierbeiner 3um ©pfer gefallen, ®te btefe

„Bunte" taute graöe in größter ©eelenruße 6aran. ©s mar

ntdjts meßr »on ißr 3U retten, 6enn ib>re bei6en Bänöer, öie nodj

eben 3um Vflaul ßerausßingen,“ »erfdjmanben en6giltig 6arin, efje

mir fie faffen fonnten. — ©aß es 6d)ür3en freffen6e Äüße gibt,

fjätte id) mir früher aud) ntdjt träumen taffen. 2lber mas ift

in ‘Slfrtfa nic^t alles möglicß?

Hatürüc^ erhielt „©ßm Sita" 6te »er6iente Äopfmäfdje. ©r

grütfte aber nur 6a3u un6 ließ ftcß ntd)t im ©eringften aus feiner

Unfer „Äußo1)m“ un6
feine Sdjuijbefoblenen



Buhe bringen. — 3ur Berföhnung brachte er fpäter 6er 3uforouw
einen großen 6trauß ‘Bergblumen non 6er B)etbe mit. 3m
Übrigen fet>tt aber 6oc^ noch viel, baß er feinen fdjönen Hamen
©alant auch immer in 6ie Sat umfeßte. Bber 6ie Äinber Rängen

an ißm, weit er immer freunbtich 3u ifmen ift un6 gern einen

6paß macht. —
Bie ©rangen reifen un6 bie Hartfes (Htanbartnen) un6 ©ujaoas.*)

QDas tonnte man aus aü 6en Jrüchten tn ©uropa für ©elb

herausfchlagen. ipier verlauft man fie für einen ©pottpreis, wenn
man fie nicht felber ißt.

.Kürzlich hot ein HXann aus 6er ©emetnbe

bei einem Bauern ein 6<haf geftohlen, 6er

es eigentlich nicht nötig gehabt hätte, 6enn fein Bäter hot felber

eine ftattliche $erbe. 6ol<h Btebftahl wirb h*ei:3uIonbe mit

wentgftens einem 3ahr ©efängnts un6 einer Fracht “Prügel be=

ftraft, wenn es ein Jorbtger 06er (Eingeborener ift. 3n Bücfficht

auf feinen alten ehrenwerten Bater un6 auf fern fonfttges gutes

Betragen ift 6er Bieb mit nur fechs Hlonaten weggefommen. —
3mmerhin ift fol<her Btebftahl etwas ©eltenes.

Biel weniger genau nehmen es unfere £eute unter einan6er

mit öem fiebenten ©ebot, befon6ers was 6as 6tehlen von 5tü(^ten

un6 ©emüfe aus 6en ©arten betrifft. 6ie nennen 6as 6ann

„hatten" (Jaffen), was nach iljter Auslegung nicht 6asfelbe ift

wie 6tehlen. Bie HTiffionsgärten werben tnbeffen non faft allen

refpefttert; hoch ift es fchon gelegentlich vorgefommen, baß h«lb»

wüchfige Burfchen ft<h an bie HTelonen malten, mit bem £afchem

meffer eine Äoftprobe heraus fchnttten, unb wenn fie reif waren,

fie mitgehen hteßen, anbernfalls bas betreffenbe 6tücf wteber

forgfälttg etnfeßten, bamit man ben ©djaben nicht merfe, was
natürlich 3ur Jolge h°tte, baß bie betreffenben Hlelonen halb

verfaulten. Hie höbe ich es bisher erlebt, baß einem von uns

HTifftonaren ©elb geftohlen worben wäre, ober baß man einen

©inbruch in unfre Privatwohnung verfugt hotte. B)tr tonnen

getroft bie gan3e Hacht bie 5««fter offen taffen, ohne begleichen

befürchten 3U müffen.

natürlich gibt es wie überall auch einige notor^fche Biebe,

bie bas 6tehten nicht taffen tonnen. 6ie hoben es houptfächltch

*) Stückte in 6er ®röfje eines flehten “Zipfels non ®r6beergefcf}macf mit

einer QSetmijcfjung non Serpentin.

©as fiebente ®ebot



auf tyüfynet utt6 6chmetne abgefehen und oerftehen es, fo raffiniert

fchlau dabei oo^ugehen, bafj man fte feiten pacfen fann. 02)10

3. 05 . fo ein £iebhaber oon 6<hmeinefteifch fi<h auf billige SDeife

in 6en Befih eines fremden Borftenträgers bringen, fo fdjleicht

er fiel) nächtlicher SDeite an öie betreffende S)arfhoef (6chmetne*

ftall) heran unö hält dem behaglich fdjnardjenben und nichts

ahnenden ßäulein fo lange qualmende 6<hmefelhöl3er unter den

Stüffel, bis es oöllig chloroformiert ift, mobei es feiten einen

£aut oon fi<h gibt. Dann mtrd es gefchmind tn den bereit*

gehaltenen 6acf fpediert und fofort h^aus aufs Jdd oder die

Blatte (<£bene am 3onberenbflufj) getragen, dort regelrecht abge*

flachtet, 3erlegt, etngefal3en und in berettgehaltenen köpfen

toohl oerfchloffen in die <£rbe gegraben, fo, dafj fein andrer es

findet. Slus diefer geheimen Dorratsfammer holt fich dann fpäter

der ‘Betreffende je nach “Bedarf ein faftiges 6tücf, um ft<h daheim

in aller Stühe daran gütlich 3U tun. — 60 h°t e™ev berichtet,

der einmal der 6ache auf die 6pur gefommen mar, ohne jedoch

den £äter gefaxt 3U haben. S2)er der ^auptfünder in der Stiftung

ift, metjj übrigens die gan3e ©enternde. Slber — tote gefagt, man
fann ihn nicht faffen und fürchtet fi<h auch toohl, mit ihm an3ubtnden.

Der „milde Säger", tote mir den langen

Shomas Stbfalom drüben in Äoomlands*

floof getauft haben, fchmetft je^t mteder (tage lang mit der Büchfe

in den Bergen umher, oon mo er manches SDtldbret heimbringt

und mitunter auch &en $ontg oon milden ‘Bienen. Sch habe *hm
auch fchon gelegentlich eine Stehfeule abgetauft, nach 6em mich

über3eugt, dafj er einen Sagdfchein hatte, mobet ich thm twt 6tillen

oer3teh, dafj er auf HTtfftonsreoter geptrfcht hatte. Slber mie

follte man fonft einmal 3U einem Stehbraten tommen, da man
felber nicht hat> äas ebele B)atdmerf aus3uüben. ITitch

mundert nur, dafj nicht noch mehr es ihm nachtun. Slber fchliefj*

lieh ift der Steichtum an fehmaefhaftem SBtld nicht fo grofj in

unfern Bergen. Slufjer den milden „Böden" ift der fette Stlipp-

bacljs noch ein oon oielen begehrter £ederbiffen. Die ‘Paotane

dagegen, deren es ja genug gibt, oerfchmäht auch der £etjte, mas

ich ihtn nicht oerdenfen fann. 6eljr beliebt find auch äie 6<htld*

tröten, die aber mehr in der ©bene, befonders nach &er 6eefeite

3U, oortommen. —
Die BTandelbäume blühen und die ©i<hen fangen mieder an,

aus3ufchlagen. 60 geht es doch allmählich auf den 3*ühling 3U. —

$er „t»U6e Säget“
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: | 31. 3ult. Unfer fcgma^es ©tintje CHb*

l^uttltnöc« Sri für3ung von ©rnftine), die mit je^t als ‘Mja

i ......! im Haus gaben, mu§ ich doch auch auf

dtefen “Blättern oerewtgen. ©as oerdient fte. 6ic ift ein ecgtes Hatur*

lind mit allen ©or3ügen un6 Jegiern eines folgen. $u erfteren

gehört, dag fte noch nic^t fo eingebildet und anfprutfjsooll ift wie

oiele funge HTädcgen, die fcgon in der ©tadt gedient gaben und

auf der Höge der 3ioilifatton 311 fielen glauben. Sluch dag fte

grundehrlich ift und niemals frech *»itö, wenn man ihr etwas

fagt, find fcgägenswerte 3üge, die bet jenen fetneswegs immer 3U

finden find. — 3« legieren — den Seglern — rechne leg ein

bedeutendes Quantum jener ©eiftescigenfcgaft, gegen die befannt*

lieh ©ötter felbft oergeblich fämpfen, fowte eine unübertroffene

Sölpelicgfeit, der u^ägltge Soffen, Seiler und ©Rüffeln 3um

©pfer fallen, fodag faum ein Sag oorübergeht, an dem nicht

wentgftens einmal jenes betannte flirrende ©eräufeg 3U hören ift,

das unfer ©gr fo fdgme^lich berührt und famtlichen Hausbe-

wohnern fagt, dag wieder etwas unwiderruflich dahin ift.

3ft unferm ©tintje ein Ultggefcgtcl paffiert, fo bietet fte gewöhn-

lich in tgrer ‘Katlofigfeit, wte fte da mit offenem HTunde — er

ift refpeütabel grog — und hängenden ©orderfloffen dafteht, einen

fo tomifegen 2lnblicf dar, dag man über dem Sachen 3unä<hft

gan3 den $rger oergigt, und die Strafpredigt hinterher bet weitem

nicht mehr fo fraftuoll ausfüllt, als es nötig wäre, um ihren

3wecf 3U erfüllen; oder fie tut in ihrer Hot fidler etwas, was
den Schaden nur noch gröger macht, wie damals, als fie — wir

hatten grade ©äftc 3U Stfcg — die fchönen Jrttadellen, die fte

auf die Safel bringen follte, alle bis auf die legte in das oolle

‘ZDaffetfcgiff faßen lieg, und 3uforouw, ein Unheil ahnend, weit

fte nicht erfegien, und hinaus in dte Äüche eilend, fie fand, wie

fte grad mit dem grogen fchwar3en ©fengaten darin umgerftodgerte,

um fie wieder geraus3uftfcgen. ‘Huch mit einer ©djafsfeule gut

fte es früger fegon einmal ebenfo gemacht, und ein andermal

beim ‘Hufwarten gat fie fteg mit einer grogen ©Rüffel Kartoffeln

platt oor den ©äften auf den ‘Boden gelegt.

©ag fte am Einfang tgrer rugmoollen Sätigfeit eines 2lbends

unfre fämtlichen ©<huge mit ÜDafferblet — womit der eiferne

Küchengerd eingerteben und glasend gemacht wird — ftatt mit

©ttefelwicgfe bearbeitete, fo dag fte am HIorgen wie die ©tagl*
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fdjutie einer alten ‘Kitterrüftung funfeiten, mäbrenb tbre “Uugen

ebenfo »or 6tol3 über i£>r Q2?ert glätten, tft noch einer tfjrer

barmlofeften 6trei<be. QDeniger erfreulich mar es febon, als mir

fie 6abei ertappten, mie fie mit dem naffen 6ct)euerlappen bas

Stlaoier reinigte unö eben im ‘Begriff mar, tbn aud) über ben

Saften aus3ubrüden. ©s fyatte nur gefehlt, bajj fie auch noch

6anb ba3u genommen ^atte.

3mmerljin, mas fic^ unfer ©ttntje and) an foldjen unb äbn»

licken „Säten" bisher geleiftet fyat, fie tft bod) mie gefagt e£>rlic^,

unb bas foll tf>r t>od) angeredjnet merben. 3a fie erfebetnt mir

grabe3u engelhaft, trot* tbres \d)xoät^{\d)txi Slusfebens, menn idj

bagegen an unfere erfte ‘Ufa in unferer früheren ©emetnbe benfe,

beren nafdjfudjt unb Uid)tad)tunQ fremben Eigentums nur nod>

bureb tbre £ügenbafttgfeit überboten mürbe, log fie bod) einmal

tn ihrer namen Unoerfrorenljeit frtfd) barauf los, fie fjabe bie

©cbofolabenfpeife nicht mit einem Jtnger berührt, bie in ber

©peifefammer ftanb, mäbrenb bod) tbre meifje ‘Blufe non oben

bis unten mit bem Sorpus belifti ge3etcbnet mar mie bie QDäfcbe,

über bie i?ans fyudebein, ber Unglüdsrabe, mit feinen ‘Blaubeer«

füfjen gelaufen mar. HTtr läuft noch b^t eine ©änfebaut über

ben Uüden, menn id) mir »orftelle, in mtemel ©cbüffeln unb

Sopfe fie erft mit ihrem braunen 3inger gefahren tft, um tbn

bann bureb ben Hiunb 3U 3teben, ehe tfm 3nbalt auf ben Stfd)

fam, ober menn tdj baran benfe, mie fie gelegentlich eins unferer

reinen Safdjentüdjer benü^te, offenbar um ft<b in ber Äunft 3U

üben, 3U beren 3*»^^ man fie befi^t, unb es nach reichlichem

©ebraueb mteber febön 3ufammengefaltet an feinen ‘piab legte.

3)afj fie fi<b, mo es ging, mit ber ©au be Sologneflafcbe fo aus»

gtebtg bebiente, bafj fte ftd) f<bon auf 3eljn 6<brttt ©ntfernung

»erriet, fei ü)r troij alles Ubleugnens »er3ief)en, benn fte Ijatte

fonft leiber jenen unbeftnterbaren penetranten 2>uft an ftdj, ber

mannen Jarbtgen aber in oiel böljerem HTafj no<b ben Heger*

raffen eigen tft, unb ber mit feiner 6etfe fort3ubrtngen tft unb

eine europätfebe Hafe ungefähr ebenfo anmutet mte ber befannte

©eru<b, ber einem entgegen fdjlägt, fobalb man eine HTenagerte

betritt. — 2)amtt ftimmt aud) auffallenb überetn bas Urteil, bas

einmal eins unfrer Ätnber fällte, als es ber Had)baraja, beren

•Parfüm faft no<b bas ber ermähnten an 6tärfe unb ©üte über»

trifft, tn ihrer 6tube einen *Befu<b gemacht batte. „HTuttt", fagte

es mit einem ©efi<bt, auf bem 3ntereffe unb “Ubfd)eu unnaebabm»



li<h gemifcht war, „in 21ja Starlintjes Kammer ^at's graöe fo

gerochen, als ob eben ein £öwe 6a gewefen wäre.“ Äomtfch,

es t)atte noch nie einen £öwen gefehen un6 geroden, un6 6o<h

hätte es faum einen paffenöeren ‘Bergleich machen fönnen. —
3a ja, man muß fidj an mancherlei (Serüche gewöhnen, wenn

man in QXfrifa lebt, unö 6ie wenigften öaoon fann man lieblich

nennen. — 2lber fchlteßltch, was öas Ulenfchenparfüm betrifft,

fo mag es fchon wahr fein, was erfahrene SDeltreifenöe behaupten,

öaß auch mtr Europäer troß aller ‘Ketnlichfeit anöern foltern

mitunter nicht weniger auf öte ©eruchsneroen fallen. —
11 . 2luguft. “Bor ein paar Sagen ift

ein 6ret3ehnjährtges 6chulmä6(hen beim

5j>erunterf<hütteln non Samt3apfen — Solletjes nennen fie 6ie

£eute — oom ‘Baum h^wntergefallen, wobei es fi<h an einem

2lft Öen £etb quer über aufgertffen hot * wentgftens tner

6tunöen »ergangen wären, ehe 6er $oftor von ©aleöon hätte 3ur

©teile fein tonnen, unö man nicht fo lange warten öurfte, ha*

Äollege © öie 2Bunöe gereinigt unö 3ugenäht, natürlich

ohne Chloroform geben 3U fönnen. Das Uläöchen l)ielt tapfer

aus, unö es fchetnt, fie fommt öurch. —
Das fagte mir wieöer, wie unbeöingt nötig es für einen

UTtffionar ift, fi<h neben öer meö^inifchen auch eine gute

chirurgtfche Kenntnis unö ©efchtcfltchfett an3ueignen, W03U ein

©amariterfurfus allein nicht genügt, öenn in Öen meiften JäUen

wohnt öer 2lr3t weit entfernt »on öer ©tatton, oöer es ift über-

haupt feiner 3U erreichen. Unö wie häufig fommen Unglücfsfälle

»or, oöer ift fonft eine fchnelle operattoe §tlfe nötig, öie feinen

Sluffchub öulöet. 3ch ha&e oft meinen Stollegen um feine Äennt-

niffe unö fein ©efehtef beneiöet unö bin thm auch für feine S?tlfe

in mehr als einem Jall 3U perfönlichem 2)anf oerpfltchtet. “Huch

öie £eute hoben großes Vertrauen 3U feiner Erfahrung unö Stunft

unö gehen gewöhnlich erft 3U thm, ehe fie öie hohen ftoften für

einen $oftorbefuch 3ahlen, öte im befonöeren Jall öret bts oter

*Pfunö betragen fönnen, währenö eine Stonfultation bei öer

pertoötfchen “Unwefenhett öes Sietes tn ©naöental nur 3wet bts

fünf ©«hilling foftet. ®arum läßt man ihn außer öer Seit ge-

wöhnlich nur im höchften UotfaU rufen. —
Unfer gegenwärtiger 2lr3t ift 3um ©lücf »erftänöig genug, öie

hetfenöe Sättgfett öes Stollegen 3U öulöen, ja er nimmt thn gern

mit 3U Öen Stranfen, wenn er fte befugt, unö 3etgt thm, wte

9Sfe3t«d)e Cätigteft
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er öies utt6 6as 3U machen höbe. ©r ift ein tüchtiger 2tr3t,

füöifcher Slbftammung, unö trägt Öen frönen Hamen „‘Bofe^meig.“

Da öie Seute öas SBort „3voe\Q“ nicht ausfprechen tonnen, nennen

fte ihn \<fyUd)t\)in „Q^enjmpn“, 3u öeutfch ,,‘Bofenfthmein“, was
aber feinesmegs eine ‘Beletöigung beöeuten fotl. — Mud) fonft

leiften fte ©roßes im Hamenoeröretjen. — 6ie hoben Öen $oftor

fetyr gern, öa er bei aller ‘Beftimmthett öoch freunölich 3U ihnen

ift unö ein gutes i?er3 hot, örücft er öoch gelegentlich ein 2tuge

3U, memt es [ich um öie Rechnung honöelt, unö man tann nicht

gleich be3ahlen. 3umeilen tagt er mohl oudj noch einen ©chtlltng

auf öem Sifch 3urücf, mo große 2lrmut ift. — Hlit Äinöern hot

er immer feinen 6paß. —
Da öie nieten 3>eutfch fprechenöen gänöler,

öie im £anö umherreifen, 3umetft öem 'Polt

Israel angehören, meröen mir HTiffionare non dauern, öie uns

nicht näher fennen, auch 3umeilen für 3uöen gehalten, hot mich

öodj einmal ein folcher nad) einer hoöönöifchen “Preöigt, öie ich

in einer ‘Burenfirche hielt, öireft gefragt, ob ich nicht ein getaufter

3uöe fei. QDagrfc^einlich hotte er aus meinem goliänöifd) noch

etmas non öeutfehern llccent herousgehört, oöer fonft wie ner*

nommen, öaß ich ous 2>eutf<hlonö fei, öenn mein #ußeres tann

ihm unmöglich 3U fotcher Vermutung Einlaß gegeben hoben. —
©in anöermal erhielt ich einen ‘Brief, es honöelte ft<h mieöer um
eine 2>ienftbotennermittelung — mit öer 2lnf<hrift: „To the Pre-

sident of the Hebrew congregation at Genadendal.“ 3ch tonnte

mir felbftnerftänöltch öie tleine ‘Bosheit nicht nerfagen, ihn öem

Äollegen im ganöelsötenft 3U gefälliger ©rleöigung 3U über-

mitteln. —
Seiten 6onntag abenö hielt ich, »nie fegt

regelmäßig einmal im HTonat, eine Äatechis*

muspreötgt, tnobei ich 3unächft öie 3ehn ©ebote öurchnehme. 6ie

mar recht gut befugt. 3ch fege immer mieöer — öur<h öie ©r»

fahrungen bei öer ©eelforge — mte nötig es ift, öiefem ‘Bolf

neben öem ©nangelium auch öas ©efeg 3U preöigen, öenn nur

3U oiele hoben öie ©enöen3, fich ous öem ©oangelium oon öer

freien ©naöe ein bequemes Stuhefiffen 3U machen. Das müffen

mir ihnen immer mieöer meg3iehen, graöe fo mie uns felbft,

menn mir in ©efahr finö, uns öarauf nieöer3ulegen. —
12 . ‘Muguft. Hachmittags mar ich tüieöer

einmal in ‘Borftefraal bei öem tränten 2>amöj
3it “Porfteftaal j

j
Äatechi«mus$>te6tgt

: ‘Süt 3u6en gehalten
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‘Zlmetfenplage

“Ubrahams. <2r ift nage311 84 3agre alt. 3m i?aus fag es recgt

öbe aus. <2tne Ulenge großer unb fletner Uleerfcgmetnchen liefen

qutefenb oon einer Stammer in bte anöere, bag icg beinahe über

fte ftolperte. — 3cg gatte ben Bitten gern Öa3u gebracht, mir

etrnas aus feinem £eben 3U e^äglen. <2r mar aber fegon 3U

ftumpf 6a3u. — 3cg e^äglte igm ftattbeffen bte ©efegtehte 00m
oerlorenen 6ogn — recgt platt, bag er fte oerftegen fonnte. <2r

fannte fte noch nit^t ober gatte fte mteber oergeffen. 3um 6<$IuS

betete tch noch mit igm. <2r festen öanfbar bafür 3U fern.

1 . ©ftober. “ZBas ftnb bas jegt für gerrltcge 5^^n9sta9c '

6olcge 6onne, fotzen $tmmel gibt es bocg nicht bagetm im

“Baterlanb. $er QDalb blügt mteber. Überall ftetgen gelbe “Bauch*

molfen oon igm auf. —
3n unfrer Stütze Ratten mtr heut einen folgen

Überfall oon 21metfen, bag mtr uns taurn oor

ignen retten tonnten. <2s mar 6cgmarnt3ett. 3u Saufenben unb

Slbertaufenben tarnen fte aus allen 2>telenrtgen unb Qüanbfugen

geroot, flogen unb froegen umher, bag nichts oor ignen fieser

mar unb es gan3 unmöglich mar, bas flltttageffen 3U fotzen.

6tellenmeis gingen fte tn btefen Älumpen an ber HIauer, bag

man fie mit einem HTeffer tn einen barunter gehaltenen Sopf

abftretegen fonnte. “ZBtr hatte« fegon eine Unmenge btefer “Plage*

geifter oerniegtet, aber es nahm fein <2nbe. (2s fegten nur immer

noch mehr 3u merben. Da liegen mir tur3 entfchloffen bte $iete

aufbreegen. Uun tarnen mir erft an bas Heft. QDtr haben öie

“Umetfen famt ihren <2tem bucgftäblicg eimermetfe herausgeholt

unb oerbrannt. Dann, nachbem ber legte “Beft oernichtet, haben

mtr alles mit Äarbolineum übergoffen, neue “Balten unb fielen

etngefegt unb bte “Btgen an ber 2Danb mit Sement oerftriegen.

“Das alte Q5alfenmerf mar oollftänbtg 3erfreffen.
— (2s mar tote

eine 6cglacgt. Uun mtrb hoffentlich bte “Plage aufhören. —
"'

"i 3m “Dorf ftnb bte UTafern. “Btele

s : Ätnber ftnb tränt, etntge fchon ge»

ftorben. — Um bte JUafern geraus3utretben, geben ihnen bie

HTütter mit Vorliebe „“Bocfforreltjes“ (3iegenmtft) mit QDaffer

getobt 3U trtnfen. (2s foll fegr mtrffam fein, ob fegmaefgaft,

fann tch nicht fagen, unb — foftet nichts, benn btefen „See“

finbet man überall auf ber ©trage unb in jebem Straal. —
©eftern früh reabmittterte ich

Steaömffflon auf 6em Sterbebett
auf bem 6terbebett bte <2gar»

nitfdjmonn, 6ü4afri(. Erinnerungen 12



lotte <S. . . . in ber Brteftuioerftrafje. 6tc gehörte 3ur 2lbenb«

mahlsgemeinbe unb fyatte bis oor einem fyalben 3ai)t in nrilier

©hc gelebt. 2>te Äranfhett — auch mieber Strebs — fc^eint ihr

mtrfltch 3ur ©ünbenerfenntnis un6 innerer Umfehr gebient 311

haben. Slngefichts ihres reumütigen Q3efenntniffes unö ihrer “Bitte

tonnte ich nicht onöers ^anöeln. 2>er Stirchenrat ftimmte nach*

trägltch 3u. — Hlöchte fie nun oollen Jrteben finben. B)te fchön

ift es hoch, ein oerirrtes 6djaf mieber bem guten Sorten 3uführen

3u tonnen! — Stönnte man's mit all ben „afgebmaalben" ©cfjafen

unb “Böden auf einmal tun — es gäbe eine ftattliche £erbe! —
••—•••••••

3 . (Dftob er. “Betje Stlaas! “ZDenn

: : man ben Hamen hört, metfj man ntcht,

ob man lachen ober meinen foll. Hlan möchte beibes 3U gleicher

3ett tun. ©te ift bie mürbige €^>egattin oon S?erman Ätaas in

ber SUtpperftrafje unb ihr S?aus ber Hlittelpuntt aller melttichen

“Bergnügungen, mo bas junge “Bolf 3U San3 unb Srant 3ufammen

tommt. 6eit einiger 3ett finb betbe besmegen unter Ätrchen3ucht

geftellt morben, meil alles ©mahnen nichts Reifen mollte. —
Sjjeut früh erfdjten fie als Jubilarin mit 3mei „strooimeisjes“

(©treujungfern) bei mir, um fidj ihren fünf3igften „verjaardag“

(©eburtstagsgefdjenf) 3U holen unb ftch beglüdmünfdjen 3U taffen.*)

$afj ftch fo etmas mit ber &irchen3ucht nicht oertrüge unb etgent*

lieh ein 5?o£n auf fie fei, ber (Sebanfe mar ihr oöllig fremb. —
3dj mufj gefte^en, bafj es mich eine 3iemliche 2lnftrengung

foftete, meine Soffung 3U bemahren, als ich fie in btefem feter*

litten 2tuf3ug unb mit folgern ©efotge oor mir falj.
—

Hlan ftelle ftch oor: ©in metbüdjes ©efchöpf oon matronen*

haftem Umfang mit einem bementfpredjenben “Bollmonbsgeftcht;

um bie mulftigen Sippen einen feud)tfröf>ltd)en 3^9 ; bte fleinen

begehrlichen “Uugen faft im 5ßtt oergraben; ftch in ben Spüften

mtegenb, als molle fie 3um ©an3 antreten; fchlampertg mie ihr

Seben auch ihre Äteibung; immer „jolly“, mie man f)iev fagt, b. h-

luftig ober eben feuchtfröhlich; auf ernfte Qlnreöen fyalb mit ©al=

bung, Saiten antmortenb; für feben 6cher3 empfänglich, aber
J
ßbes

ernfteren ©ebanfens unfähig; unmtberftehlich 3um Sachen rei3enb.

*) QSeim 50. ©eburtstag ift cs üblich ein ©efchent $u geben, bet ber $?och3eit

bagegen nicht. “Beim 60. ©eburtstag fteht auf bem ‘Pruntttfch mitten jtoifchen

ben SiucfjenteUetn etn folget für bie Äotlette, ober auch eine ©parbüchfe, unb

es wirb erwartet, bajj feber ©ratutant etwas hinein tut — für ben Äaffee unb

&u<hen, ben er geniefjt.



obgleich man eigentlich meinen füllte — bas ift Q5ctje, tote fie

leibt un6 lebt. —
$eut alfo, 3ur “Seiet ihres fünf3tgften ©eburtstags, erfchien fic

im meinen ‘Brauttleib, bas entfliehen auf biefe Körperfülle nicht

3ugef<hnitten mar, bie runblidjen $änbe unb “Urnte mit burch*

brochenen meinen $?anbfdmfjen bebeeft, bie ebenfalls otel 3U eng

maren unb grofje Hetgung 3um “planen oerrieten; auf bem mit

„Klapperolt" glän3enb eingefalbten Haupthaar bie Konfirmations«

fjaube aus meinem £üIt; um ftch tjerum eine QDoIte oon auf*

brtngltchem ‘UMnfetparfüm oerbrettenb; — bas fcfjmammige <Seftc^t

in mögltchft feierliche Salten gelegt, mas tljr jeboch nicht recht

gelingen moUte, ba jeber UTusfel fagte; 3ollp, “Mite? 3mmer
jotlp? — ®te 6timme ein menig geiftlich angeöit, in ben klugen

bereits eine etmas meinfeiige Führung, benn natürlich hotte fie

fich baheim fchon gebührenb 3u biefem ©ang geftärft — fo ftanb

fie in ooüer ©tone meiner martenb oor unferm 5?aus, hinter ihr

bie beiben ‘Brautjungfern, t>on oben bis unten in „“Pinf" ge*

tletbet. — <£s mar ein ‘Bilb, mie es (Dberlänber nicht fchöner

hätte 3eichnen fönnen. — 3eber, ber oorüber ging, ftanb natür-

lich fttfl unb lachte. $as genierte aber “Betje nicht im ©eringften.

Unb in biefem “Muf3ug ift fie burch bas gan3e 2)orf gemanbert,

gefolgt oon einer grinfenben HTenge, bie fich öies 6<haufptel nicht

entgehen laffen molite unb es mit manchem berben QBih begleitete.—
Eigentlich hotte fie, mie ich 3um ®tücf oorher hörte, bie QXbftcht

gehabt, uns £eeraars — trotj Kir<he«3ucht — alle 3um
ein3ulaben. IDtr hotten thr felbftoerftänblich umgehenb abmtnfen

laffen, mas fie feinesmegs übelnahm. —
UTir mar bie gan3e 0ache 3U fomöbiantenhaft, um ihr, mie

fie ermartete, eine lange unb feierliche ‘Mnfprache 3U hotten.

2lber ein paar ernfte QBorte höbe ich ihr öo<h gefogt, fo gut es

ging. HTtt einem ©efchenf mar es freilich nichts, ©chltejjltch

ging fie auch fo mieber befriebigt oon bannen. —
‘Mn mirfliche innere Umlehr ift mohl faum mehr bei thr 3U

benfen. “Dev ‘Mltohol unb all bie leichtfinnigen £uftbarfeiten in

ihrem ipaufe hoben jebes ernftere ©efühl in ihr ertötet. 3mmer
jollpl 3mmer jollpl 2)as ift ihre £ofung. —

£etber ift heut auch noch 'Public holpbap — ba mtrb es ja an

©efellfchaft im 3ubetljaus nicht fehlen. Unb 3ubem lacht bie 6onne
fo ftrahlenb oom blauen Rummel, als moUte fie auch noch bas 3fjre

ba3u beitragen, um ben ©hrßutag oon ‘Betje Klaas 3U oerherrlichen.

12*
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Kirmes QDetb! — Unb hoch, es hetgt ja: Q5et (Sott tft fein

Ding unmöglich. Darum wollen mir 6ie Hoffnung nicht aufgeben,

auch wenn, menfdjttdj geurteilt, nichts mehr 3u hoffen fchetnt.
—

Stwas fpäter: Das gan3e Dorf amüftert ft<h über bte „brutb“

(Q3raut). <£s heigt, fie wollten i^r auch noch einen 6chleier um»
legen, um dem 6pag bte Strone auf3ufegen. Das (Selb für btefen

Jefttag wirb fie wohl aus ihrem tjeimti<hen DDetnoerfauf heraus»

gefplagen haben. D?enn man fie bo<h einmal habet faffen fönnte! —
Das Sollfte ift, bag brüben 6er QSläferchor oon Äoornlanbsftoof

fie heut früh noch mit Shorälen 3ur ‘Seiet 6es Sages angeblafen

hat. Un6 6arunter ftnb ehrbare Seute, fogar einer 6er Sehrer

un6 Ulttglteber 6es (Snttjattfamfeitsoereins. Dag 6iefe Seute fo

wenig firdjtidjes Saftgefühl haben, bag fie nicht einen klugen»

bltcf an 6ie $tirchen5ucht habet bauten unb baran, bag biefe Jrau

ncrbotenerwetfe Sranf oerfauft unb bas junge Dolf 3um Sranf

oerlettet! — (Dber meinten fie mtrfltch barmt ein gutes QDerf an

ihr 3U tun? — 3ch mug mir hoch ben Deranftalter biefer ©oation

ober wenigftens ben Sehrer einmal uornehmen unb thm ben 0taar

ftechen. Jretltd), ob er baburdj fe^enb wirb, ift noch bte Jrage. —
DMe niete geiftig nicht gan3 normale gibt es hoch unter unferm

braunen Dolf, an beren 3uftanb eigene ober Däterfunbe fdjulb tft!

3d) mug habet an „Sant' ©tla" benfen, tote fie bie Ätnber nennen,

jene wunberltche S^au in 3eoenfontein, bie nur noch bte Hälfte

ihres Derftanbes hat. D)o bte anbere ^älfte geblieben ift, fann

td) nicht fagen. 6te fommt gelegentlich tn wunberltchem 2luf5ug

auf bie ‘ZDerft, tauft planlos umher, bleibt halb hier fielen, halb

bort, fingt ober murmelt unoerftänblidje D)orte, weicht einem

fcf)eu aus, wenn man ihr begegnet, ober macht eine bro^enbe

(Sebärbe, benn fie hat — woher, wetg tch nicht — trgenb einen

(Sroll gegen ihre HTtfftonare, namentlich gegen jeben neu 2ln»

fommenben, erfchten fie hoch eines Soges halb nach unfrer 2lnfunft

tn (Snabental mit einer 6djür3e ooll großer 6tetne auf ber D?erft,

um ben neuen Seeraar bamit 3U begrüben, non welchem freunb»

liehen Dorhaben fte 3um (Slücf nach abgehalten werben fonnte.

Wuty fonft tft fie ben Srwachfcnen in ber (Semetnbe nicht holb

unb lügt fie ihre Abneigung unb Saunen in mancherlei Wei\e

fühlen. Dagegen hat fie eine wunberbare Dorltebe für Ätnber

unb würbe ihnen nte etn Seth antun, weshalb bte Ulütter thr

gern ihre Äletnen anoertrauen, wenn fie tn ben ‘Bufch gehen,

f>ol3 311 holen. 3n bte Stirche fommt fie nte. —



10. (Dftob er. 3n 6crt lebten Sagen fjatten

totr tote6er einmal f>ol)en ‘Befud): ©r3ellen3

5reif)err oon ©ayl, ©eneral 6er Infanterie,

fexner3elt ©Ijef 6es ©eneralftabs des ©rafen 22)al6erfee In ©f)tna,

un6 6er 6eutfcf)e ©eneralfonfut aus Stapfta6t, Jretfjerr oon §um«
bol6=2>ad}rö6en, fatferltdjer Stammerljerr etc. p. p. — 6te famen

nadj brieflicher 21nmeI6ung am 6onnaben6 an un6 biteben bts

heut (JTContag) früh- 2>a fte unfre ©elfte toaren, gab es für 6te

Hausfrau genug 3U tun, um 61e ^errfdjaften gebühren6 3U be*

totrten. — 6te toaren 6te £lebenstoür61gfett felbft, un6 6er ©er*

fehr mtt Ihnen geftattete ftdj ba!6 fehr angenehm un6 3toangtos. —
©er ©eneral Ift eine toettgerelfte, toettbefannte un6 einflußreiche

Perfönltchfett. QDte tntereffant tourte er oon 6en europätfehen

5ürftenhöfen 3U e^ählen, oon Stalfer
(

5viebn<fy, bet 6ent er £etb*

page toar, oom alten Äatfer ©Dtlhelnt un6 6em Ärteg oon 1 870,

6en er als neun3ehnjährtger £eutnant mttgemacht, alles mtt föft-

Itcfjen 21nef6oten gefpteft, befonöers toenn er auf ferne ©rfahrungen

an 6en flelneren 6eutf<hen 5ü^ft«wf)öfen 3U fprecfjen fam, un6 auf

fo eine originelle, ^umorlfttfc^e *21rt oorgetragen, 6aß man taut

lachen mußte; — toetter über unfern jeßtgen Äatfer un6 61e

fatferllche Jamtlte, über feinen ©efuch beim amertfantfe^en 'Prä*

f!6enten ‘Äoofeoelt, 6en er 6urd) ferne 6chtl6erung 6er japantfehen

(Urrnee un6 6te Behauptung Ihrer Unbeflegbarfett 6ahtn brachte,

6en ©e6anfen an einen Ärteg mtt 3apan auf3ugeben; — über

feine ©rfahrungen tn ©htna, 3apan, 6amoa un6 an6ern £än6ern.

©tel fprach er auch oom rufftf^»japantf(^en Ärteg, oon 6er £el6en-

haften ©crtet6tgung *pt. ‘Hrtfjurs, oon ©eneral 6toffels Süchtig*

fett, oon 6en oerrotteten 3uftän6en tn 6er rufftfdjen ‘Hrmee un6

6er t)of>en
<HusbtI6ung 6es fapantfehen ©fft3terd)ors, oon 6er ©nt*

toldlung ©l)tnas, unfern Kolonien, über Scppeün un6 Hänfen,

Jrauenbetoegung un6 ©tellnug 6er ln 6en oerfchte6enen

£än6ern, über 61e HHfftonen, 6te er befudjt un6 6te folontfatortfche

Qlrbett 6er HXtfftonare u. a. m. — Spätte man alles ftenograpfneren

fönnen, es toüröe etn Buch ooll 6er tntereffanteften ©rlebntffe

un6 ©usfprüche geben. Un6 bet allem etn unnachahmlicher S?umor

un6 mitunter eine föftltcfje 6attre. ©te gan3e 'Perfon fpru6eln6e

£eben6tgfett, ©etft un6 0©tß. ©a3U 6tes echt mllttärtfdje ©eft<ht,

6tefe fc^arfen, flugen Slugen un6 ausgeprägten 31*9* tntt Ihren un*

3ä^ltgen 5**rchen unö Selten — td) bebauerte tm ©ttllen mehr als

einmal, nicht JHaler 3U fetn, um es tm Btl6e fefthalten 3U fönnen.

•aHefter einmal

„bobet“ “Befucb
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“Mud) ber ©eneralfonful tourte otel 3u erbten, befonbers 001t

feiner rufftfdjen 3eit. — Der ©enerat war grabe auf feiner 3wetten

‘JDeltumfegelung, tarn oon 2)eutfcf)=(Dftafrtfa, über Hatal, CSrans*

oaal, tno er die 6cfjlacf)tfeiöer befugt, unb über bte 3ombeftfälle

hierher. (Obgleich er nur wenige Soge in 6er Stapfolonte bleibt

un6 eigentlich noch nichts ^ter unternommen hotte, wollte er bo<h

©nabentot fetjen, oon 6em er febon fo oiet gehört höbe, un6 6a

6er ©eneralfonful auch febon lange benfelben 2Dunf<h gehabt,

batte er it>n begleitet. —
Olm ©onntag — es regnete teiber — befugten fie ben ©ottes»

btenft. (Das wirb auch nicht oft oorfommen, bajj ein preufjifcher

©enerat neben ben Ultfftonaren in einer HItfftonsfircbe ©übafrtfas

fi^t. — Hach bem Ultttageffen — es mar tn3wifcben feboner

geworben — malten mir mit ben Herren einen ‘Kunbgang über

bie (ZDerft, bur<b bte ©arten, in bte Äloof unb ins (Dorf. 6te

3eigten für altes bas größte 3ntereffe unb fpracben ftcb febr an*

erfennenb barüber aus, mas beutf<hev Uliffionsarbett fyiev geteiftet

habe. — ‘Den Äaffee nabmen mir auf unfrer Beranba. ‘Dann

fuhren fie 3U einem ‘Befucb bes 6uperintenbenten nach ‘Berea*)

hinüber. Den (Ubenb oerbraebten fie mteber in unferm Äreis.

60 hoben mir lange nicht mehr getagt als an biefem ‘Hbenb.

JTlan hotte bem alten ©enerat noch ftunbentang 3ubören mögen.

Heut beim Jrübftücf fprübte febon mieber fein Humor nach alten

©etten. Äöftticb mar's, mie er ficb oerfpracb unb 00m Äatfer als

bem ©rojjmeifter ber Herrnhuter fpracb, ftcb f^ttett oerbeffemb:

mas fage i<h — 3obonniter — ©eben 6ie, mtr geben jebt

immer bie Hßrrnbuter tm Stopf b^unt.“ —
Um 8 Uhr fuhren fie mieber ab. ©s febetnt ihnen febr f)iet

gefallen 3U hoben “Uucb unfrer Äücbe taten fie, trotj einfacher

‘Bewirtung, alte ©hre on. —
©in wenig aus bem ©letcbgewtcbt bringt einen natürlich folcb

etn ‘Befuch. aber bafür bietet er auch eine Ulenge Anregung unb

btnterlä^t eine angenehme ©rinnerung fürs £eben. Ulan fühlte

ftcb für ©tunben tn eine gan3 anbere QDelt oerfebt, oon ^oftuft

unb ber hoben ‘polittf angemebt, ohne boeb trgenb welchem 3«>ong

bes 3ctemontells ausgefebt 3U fein, unb — man mar einmal

mieber gan3 Dentfeber unb ftol3 auf fein ‘Baterlanb.

(Huf Öen ‘Bergen leuchten jebt abenbs mteber eine Ulenge 5*tter,

bte bie ©chafmäebter an3ünben, um bas troefene ©ras ab3ubrennen.

*) Stufjenftation »on ©naöentat, eine Stunde 3u Jufc in roeftlidjet Dichtung.
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£ei6er geljt au cf) mannet ‘Baum 6abei oerloren, aber das fümmert

6te £eute natürlich ntdjt, und alles V?arnen rtu^t nichts. —
17. ©ftober. Stinderfeft in ©repton.

Vormittags Ijieit id) dort die Seftpredigt

und abends Ijier eine ©ebetsoerfammiung

(Sebetaoerfammlung für

bfe (irtoaepfenen

für die ©rtoadjfenen. Had) 6er üblichen flTttteüung 6er 2lus»

fcfjiüffe un6 ‘Beadmtffionen fprad) icf) über oerfdjtedene Un»

fitten, befonders unter 6er 3ugend, fo über 6as „Vobbeien“ —
VDürfein um ©eid — un6 6as Vacfjaraudjen, 6as immer mef)r

unter 6en jungen Vurfctjen einreijjt.*) 6te toiffen, was für fc^recf»

Itcfje Joigen 6ies £after Ijat, aber es ift furchtbar ferner, einen,

6er ifjnt einmal oerfallen ift, toteder 6aoon ios3umacf)en. ©inen

jungen Ijoffnungsooiien JTCenfcfjen, 6of)n eines unfrer Stirdjendtener,

tjat es bereits nad) ‘Bobben 3sland ins 3rrenljaus gebraut.

Und es toir6 nic^t 6er letjte geroefen fein.

2iis i cf) oor einiger 3ett eines ©onntags früfj nad) ©repton

3ur ‘Predigt fuf)r, fprang aus einem 6er lebten Käufer an 6er

Stüpperftrafje ein junger Vurfdje, nur mit einem 6ürftigen $emd
betleidet, heraus un6 tankte in toilöen 6prüngen, unartitulierte

£aute ausftofjend, oor meiner Starre umljer, dafj 6ie “Pferde fd)eu

xour6en un6 faum gebändigt toer6en tonnten, 6ann lief er quer»

fel6ein, xoo tijn glütflid) ein paar HTänner faxten un6 nad) $aufe

brauten. — ©r ijatte Va<$a geraubt. — Va 6as metft in größter

Speimlidjfeit gefcfjieljt, ertappt man 6ie ©ünder feiten auf 6er (Cat.

©rft, toenn xoie fjter fid) 6ie Joigen 3etgen, fommt es heraus. —
Mud) über 6ie Slnteilnaljme 6er ©emeinde an Vetje Älaas'

3ubel fprad) id) un6 im 3ufammeni>ang 6amit über 6ie “Bedeu»

tung un6 Ausübung 6er Äird)en3udjt, un6 endlid) über 6ie ©e»

xoo^n^eit fo oteler, 6ie ander 6as feiste ©ebot in engeren o6er

toeiteren 6inn gefün6igt, 6iefe 6ün6e 3U oer^etmiidjen, ftatt fte

6em £eeraar 3U befennen, toobei id) an 6ie ©efcfjicfjte oon Vcfjans

Viebftal;l antnüpfte un6 oon 6em geheimen “Bann re6ete, 6er damit

auf 6er gan3en ©emeinde iafte. — HIan fjörte aufmerffam 3U.

2. Hooember. Vom 21. bis 29. ©ftober toar

icf) in Äapftadt, um an 6er 3. Stonferen3 6er
Sn Aapftabt

deutfd)en UTiffionsgefellfdjaften tn ©üdafrifa tetl3unef)men, 6ie

*) Dat^a ift ein toilbtoaepfenbes aromattfdjes Äraut, 6effen “Blätter mit 'Pot*

liebe oon ben Äaffern getauft »erben. 6ie erjeugen äl)nltcp bem ©pium erft

einen betäubenben Baufcp. 6d)lie§lic§ oerfällt bet ©adjaraueper getobijnlicf) in

Cobfucpt unb QPa^nfinn.



im „yong mans home“ tagte. Sind) 6er ©eneraifonfui war 3ur

Eröffnung un6 am ©chlug erfchienen un6 fyielt eine bnfprache.

©tnmal ag ich mit it>m 3U mittag bei baoene auf 6er b66er=

lepftreet, wobet es wie6er tue! 3ntereffantes 3U hören gab. —
©oiches £eben fyabe tch noch nie

in Äapfta6t gefehen. ©ine UTenge

UTenfchen waren aus 6en oerfchte*

6enen “Prooi^en 6es bereinigten ©ü6afrifa ^erbeigeftrömt 3ur

benorftei)en6en' ©röffnung 6es erften Unionsparlaments un6 3ur

bnfunft 6es bufe of ©onnought, 6es bertreters 6es engltfchen

Stönigs, 6er am 31 . bftober erwartet wur6e. bie HTintfter un6

£or6 ©labfton, 6er ©eneralgouoerneur, waren fchon non ‘Pretoria

angefommen. 3ch fah letzteren feibft 00m ba^ntjof im ©ala*

wagen nach 6em ©ouoernementsgebäu6e fahren. ©ine ©hren«

trai^e in roter Uniform bil6ete 6en ein3igeu ©mpfang. 6onft

waren nicht otel fllenfdjen 3ugegen. (Sin paar riefen „§ip ^ip

hurrä.“ 3m ©an3en festen aber 6ie begeifterung für ihn nicht

feljr grog 3U fein, bas ftimmt auch mit 6em, was td) fonft oon

ihm ^örte. “Hbgefehen 6aoon, 6ag 6ie Äapftä6ter oerfchnupft

6arüber ftn6, 6ag er tn “Pretoria refi6iert. Hebt man es auch nicht,

6ag er fo auf ©tifette un6 6as europäifcfje £of3ertmonieli

hier entführen will. ©r will fid) offenbar mit 6em Utntbus eines

afrifanifdjen bt3efcmtgs umgeben, bergletchen ift man in 6em

freien 0ü6afrtfa ni<$t gewohnt, buf 6em b)eg wir6 ©la6fton

ftch nicht gta6e beliebt machen, am alierwenigften in “Pretoria,

wo man gewohnt war, 6em <Dhm “Paul gemütlich 6te $an6 3U

fchütteln, wenn man ifjn fah-
—

3n 6en feftlich gefchmücften ©tragen wogte ein ununterbrochener

IHenfchenftrom auf un6 ab. ©uropäifche Za6ies in eleganter

5Uei6ung neben braunen b)eibern in Sumpen gehüllt; Herren

in fchwar3em ©ehroef, ©pltn6er un6 UTonofle neben „©tamfehen“

(fllalajen) im fchmugtgen roten Jeg, &apbaftar6s, 6ie oon

beutfd) s ©ü6weft 3urücfgefehrt, 06er 3n6iern im gol6gefttcften

Staftan. 3e6er 3«9 braute neue ©charen oon Jeftbefuchern.

buf 6er b66erlepftrage waren 6rei groge ©riumpfbogen errietet,

für 6en Jreiftaat, ©ransoaal un6 Hatal, un6 bei 6er 3ettp am
©ingang 3U 6em für 6ie htftorif^ert btl6er errichteten IZtyeatev

hatte 6te &approoht3 ihren bogen, bie betoration 6er ©tragen

mit bunten Jahnen un6 ebenfo bunten Jeftons aus “Papier pagte

gut 3um ©ü6en mit feinem blauen Iptmmel un6 feiner ftrahlen6en

‘Vorbereitungen 3« Öen

®röffnungsfeierlidjfeiten öes

erften Unionspartaments



6onne. Jretlich bleicht aud) bas farbige “Papier nur 3u fdjnetl

aus. $ie Spaupftrajjen mürben abenbs mit nieten Saufenben

eleftrtftfjer ©tühbtrnen illuminiert, besgtetchen bie öffentlichen

(Sebäube unö ©efcfjäfte. Soft öie gan3e eteftrifte Anlage ift

beutf<$es $abrifat.

$ie „pageants“ ober t;iftorifchen “Silber aus ber (gefehlte ber

Stopfolonie, bie in bem riefigen 2lmphttheoter btcf)t am 6tranb

ge3eigt merben fotten, bitben bas Spauptgefprächsthema in ber

gan3en 6tabt. “Rn 5000 Wenfdjen merben mitmirfen, 3. £.

Herren unb 2>amen aus ben beften Streifen Äopftobts unb eine

Wenge Stinber. Obgleich jeher 6pieler fein Äoftüm felbft be»

3ahten mu§ — bas ber Königin non Portugal, £abp 3utto, fott

60 £ftr. foften — oerfdjHngt bte 6ache hoch ein Ijorrenbes ©elb,

ift hoch ein befonberer “Hegiffeur non ©ngtanb ba3u hecgefommen,

ber allein bie fyübfäe 6umme non 2000 £ftr. erhält. 2>tes

gan3e Sheoterunternehmen foll über 20,000 £ftr. toften, monon

1 5,000 bas ©ounernement gibt.*) Jür bie £anbung bes $103 —
eine prachtnummer in ber “Reihe ber “Dorführungen — ift ein

befonberes ©cfjiff gebaut morben im 6til jener 3eit.

Oft fah man bie 6pieter in ihren malerifchen brachten mitten

im 6trafjengemüht 3u ben proben eiten ober non ihnen fommen.

Oer 6üboft 3aufte arg an ihren foftboren “Roben unb trieb un-

geheure QDolfen 6taub umher, bojj man oft nicht bie Qtugen auf-

tun fonnte. 2lm fchtimmften fpielte er ben Oamen mit, bie tn

Ärinotinen erfchienen maren. 6ie mußten gar nicht, mie fte fich

nor feinen necfifchen “Rngriffen fdjühen fottten unb brehten ftch

batb rechts halb tinfs, mit ben $änben frampfhaft ben gefähr-

lichen “Retfrocf holtenb, äer beftänbig bie unheitnotte Heigung

hatte, mie ein aufgefpannter “Regenfchirm nach oben 3ufammen-

3uttappen.

3n taufenb Höten maren ouch bie Oamen mit jenen hohen

6pihhäten, bie bie Sotm einer langen Oute hoben, unb non beren

oberfter 6p%e ein tanger meiner 6chteier h^obmehte. “Bte

CÜrmften mußten ihren Sputturm mit beiben Spänben fefthalten,

mährenb ber “2Dtnb ihn fd)üttette unb ben öchteier batb mie eine

“Rauchfahne fer3engrab in bie £uft mirbette ober mie eine 6<hlange

um ©eftd)t unb Spats ber ungtücflichen Srägerin micfelte. flicht

tuet hätte gefehlt, unb ein paar ber Outen mären famt ben £ocfen

*) 3m ©anjen follen für öie Jeftlicijfeiten bei 6iefer ©etegen^eit run6 65,000

£ftr. ausgegeben rootöen fein.
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darunter in alle lüfte entführt morden. ©s mar feine beneidens*

merte Aufgabe, fic^ fo mit #otus fämpfend durch die HTenge

3u mtnden. QDarum fie ihre Eliten nicht lieber ab und unter den

2lrm genommen haben, meig ich nicht. $ür öen 6pott Ratten

fie jedenfalls nicht 3U forgen. —
©in großer Srupp “Bafutus, nur mit einem £endenfdjur3 be*

fleidet marfcf)ierte durch die ©tragen mit einer
“

2trt ©chtacht«

gefang. 6ie fotten and) bei den ©pieten auf3iehen, mie auch eine

“ltn3aht echter 35ufchmänner aus der Äatahari. — Heben ihnen

auf dem Trottoir tiefen Iahende Äindergeftatten in füberfdjülern*

den fur3en ‘Rödgen, “Blumen im 5?aar und 5ßftf«uöe in den

3tugen. 2>ann fonnte man mitten im ©tragengemühl mehrere

HTenagertemagen, oon mächtigen ©lephantenge3ogen, fet>en, mährend

ein paar j'unge ooran trotteten. 2>a3u die Stutos, ©abs, Srams,

das ©efehret der Ausrufer — es mar ohrenbetäubend und ftnn*

oermtrrend. ©s hatte den “Unfchetn, als ob gan3 Stapftadt mie

im Säumet märe. Hlehr ats 2000 Sttnder merden oor dem 2>ufe

fingen. 3<h hörte die “Probe in der “Hoenue.

2)en eigentlichen Jeftti^feiten fetbft fonnte ich leider nicht mehr

betmohnen, da die “Urbeit nach $aufe rief. Während meiner 2tb«

mefenhett ift 6aut ptcf t>on feinen leiden ertöft morden, ©r ift

im Jrieden dahingegangen.

3. Hooember. £>eut üad)t halb ein Uhr murden

: s mir durch die Jeuergtocfe gemedt. ©s brannte oben

im “Bufch am großen “Berg. 2>te ©ehtlfenfchüler und eine Strahl

JTtänner aus dem 2)orf halfen das Jeuer totf«plagen und ihm

den QDeg abgraben. 3uirt ©lücf mar es faft mtndftül, fo dag es

nach ein bis 3meiftündiger Arbeit getöfcht merden fonnte. Spätte

mie h^wt früh öer Hordmeft gemeht, hätte leicht der gan3e QBald

abbrennen fönnen, und auch das “Dorf märe gefährdet gemefen.

©s mar gut, dag es gegen fünf Uhr auch no<h 3^ regnen begann.

2>ennoch ift der 6<haden grog genug. QDer die 6<hutd daran

trägt, mird faum heeousgefunden merden, denn die darum miffen,

oerraten nichts. —
8 . Hooember. 3ofeph “Batte und Ginnte Stroneberg

i : feiern ihre §och3ett; doch mieder einmal eine, an der

man ftch aufrichtig mit freuen fann. ©r ift ein gesägter Arbeiter

bei de “Beers in ©omerfet, und fie mar fech 3ehn 3ahre lang eine

treue „“ZDtnfelaj'a“ auf der 2Derft. “2Dtr HXiffionare ftifteten ihr

eine “Bibel, nachmittags 3ogen mir atte 3um $och3eitsfaffee ins



$orf. 3>as clterlt^c $aus war innen und außen fchön mit ©tun

und ‘Blumen gefchmücft, und eine JTlenge Stuchen prangte auf

dem Snf($. ©chon das HTittageffen, 3u dem mir einen großen

©acf ooll &ohl geliefert Ratten, muß recht opulent gemefen fein,

©in ©chmein, ein 6<$af und eine Strahl ipühner mären da3U

gepachtet morden, nachdem man das junge “Paar — fie trug

den ©dreier mit dem Stran3 aus ®rangenblüten — und die

©Item begrüßt und ftd) ein mentg unterhalten hotte, fyielt der

von 05etea herübergefommene Superintendent die übliche 2lnfprache,

der die drei ©egensverfe folgten.

“ZDährend des ©efangs murde der Staffee eingefchenft. 2>te

©trooimeisjes und ©trooijonfers bedienten. $as junge “Paar

bleibt den gan3en Hachmtttag, fotange ©äfte fommen, fteif am
oberen ©nde der Safe! fißen. 3)avtd, der ‘Bruder der jungen

Stau, fpielte [ehr gefühlvoll das Harmonium. Hachhet blies der

‘Pofaunem^or noch einige tyotfrU. — draußen marteten fchon

eine HTenge ©ratulanten, als mir das i?aus verließen. ‘Da mtrö

nicht viel von all dem frönen Äudjen übrig bleiben. Ulan

fonnte ihn übrigens mit ©enuß effen, denn mas BTutter 5trone-

berg bädt, läßt an ©üte nichts 3U münfehen übrig, und man fann

ficher fein, daß alles aufs ©auberfte 3uberettet ift.

©0 eine S?och3eit muß dem ‘Bräutigam ein fchdnes ©tüd ©eld

toften, denn er muß fie eigentlich ausrichten, mte er auch der

‘Braut das ipod^eitsfteid und fdjon vorher für jeden der drei

‘Mufgebotsfonntage ein neues Äletd ftiften muß. ‘Die ©ratulanten

3ahlen gemöhnlich etmas 3ur ‘Beftrettung der 2lusgaben. —
©egen Albend machte die gan3e i?och3eitsgefellfchaft eine Äarren»

fahrt nach ©tepton.

si * i 71 20 . Hovember. 3ut S^r des ©otenfonntags

!.— fand nachmittags tner Uht ein &irchenfon3ert

ftatt, mit dem man fich auch tn 2>eutfchland hätte hören taffen

fönnen. Spier das “Programm:

1. ‘Bläferchor: 211lein ©ott in der $öh’ fei ©hr.

2 . ®rgelfon3ert Hr. 5 von fändet.

3. ©horgefang: 3<$ ruf 3U dir aus 2lngft und ©d)mer3 .

JTlendelfohn. ©emeindegefang.

4. ©etge und ®rgel: ‘Bondo von Spapdn.

5. ©h°tgefang: JHitten mir im Zehen find von dem ©ob um-

fangen. HTendelfohn. ©emeindegefang.

6 . ©h°*9cfong: Sör£hte dich nicht. 211b. ‘Becfer. ©emeindegefang.
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7. (Sfjorgefang: “ZDo finbet bie 6eele bte Spetmat ber “Hui)'.

(Semetnbegefang.

8. (Sljorgefang: “Der $err wirb abwifcfyen alle Tratten.

HTenbelfolm. (Semetnbegefang.

9. ‘Bläferciior: ^allelujap. 5?cinbel.

10. ©opranfolo: HTad)e mtcf) feltg, o 3efu. 2llb. “Beeter.

11, (Sfjorgefang: 3erufalem. (Semetnbegefang.

22. $e3ember. “ZDas waren 6as wteber

für unbcfc^mblid) fc^önc QDo^cit, bie wir

am @tranb »erlebt Ijaben?— ^ermanus*)—
“Doftor “Bofe^weig fjatte boef) recf)t, wenn er fagte: <£s gibt nur

ein ^ermanus. 3war an bern $orf felbft ift ni^t oiel 3U feljen.

<Ss ift alles anbere, nur fein elegantes unb fomfortables 6eebab

nad) europätfeijem ‘Begriff, mit Äurpromenabe, Stöbert unb fllo-

öenfdjau. — Büßer etn paar Rotels unb bem Sanatorium noct>

einige nette aber einfache Villen, meift im tjollänbifctjen 6til,

fonft ärmliche Raufer unb Äramlaben, wie man fie in jebem

afrtfanifcfjen £anbftäbtd)en finbet, mit oiel 6cfjmuß unb Staub

brum tierum, ein ober 3wet prtmitwe „(Safes“ unb eine meljt

als genügenbe ‘ZDetn* unb “Branbpfnetpen.

Uber biefc Äüfte, bies UTeer, btefe £uft — fo etwas finbet

man an ber gan3en fübafrifanifdjen Uiüiera oon Stapftabt bis

“Pt. <Sli3abetf) nid)t wieber. Jaft überall fallt bie Äüfte, einige

‘Butten mit flachem 6anbftranb ausgenommen, in p^antaftifdien

Jelsformen, mitunter 60—100 [entrecht ins Uleer ab, bas

in gewaltiger turm^otjer “Branbung fiel? baran brirfjt unb ben

gan3en Stranb, wenn nid)t grabe Sanbwinb wellt, beftänbig mit

einem feinen fähigen ‘ZBafferftaub überfprü^t, baß es oft wie

Gfjampagner auf ber 3«nge pricfelt. (Stwas QDoljltuenberes unb

(Srfrifcfjenberes fann man ftdj gar ntc^t benfen.

Unb ba3u bas ewige £ieb bes UTeeres, ber

(Sefang ber QDogen, ber wie ein großes gewaltiges

©rdjefter bie £uft erfüllt? (Sin nte »erftummenbes ‘Kauften unb

*Braufen, “Bollen unb “Donnern, 3tfd?*ü unb ©urgeln unb ba-

3wifcf)en brö^nenbe “Pautenfcf)läge, bie ben (Srbboben unb bie

^äuferwänbe er5tttern laffen, fo oft eine 2Doge gegen einen über-

Ijängenben Setfen fdjlägt ober an eine fentrechte “2J)anb anprallt.

Unb wie ein3ig fd?ön ift es, wenn fie bann im näcfjften Uugen-

*) ©igentlid) ijetmanus “Ptetersfontein, ein Heines 6tä6tdjen ober beffet

5ifd>erbotf an bet SDaltersbap, eine ©agesfat>rt non ©nabentat.

Hteeresjaubet

3e*teit am ©ttanb

»on Hermanns



Mief fer3engraöe f)ocf) über 6cn Jelfenranö emporfdießt tn Öen

blauen ijnmmel Ijtnauf, unö tt>r meiner ©ifcfjt tn gewaltigem 6tut3

öen öunflen Jels überfdüttet, öaß es tm 6omtenltdt funfeit tüte

üon Ulprtaöen diamanten. Olber toe^e öem, öer 3U nal>e tn tl)ren

Qüeretd fommt. 6don meljr als einen Unoorftd)ttgen fiat öte

(gemalt einer folgen nieöerpraffelnöen 02)elle oon öem glatten

Jels ^eruntergefpü^lt tn Öen broöelnöen Äeffel tief unten.

Unö ötefe Jarbenl <£s tft gar ntdt 5U fagen, tüas öas für etn

wunöeroolles, etüig wedfelnöes 6ptel öer Jarben tft, ob man nun

üon polier Seifenfante Ijtnab tn ötes wtlöe (Dutrlen, 6truöetn,

6c^äumen unö 03ranöen ftef)t oöer feinen 05ltcf fdjtüetfen läßt

über öas wette UTeer, öas öurd immer neue Jarbentüunöer ent*

3üeft. 02)as tft felbft 03öcfltns Stunft öagegenl Unö öodj Ijat

feiner fo tüte er Öen 3<*uber öes UTeers erfaßt, fjat feiner mte er

es oerftanöen, ötefe Jarbentoelt mit öem ‘Ptnfel mteöer3ugeben,

fie 3U befeelen, tüte er es tat. Ulan meint wtrfltd matufymal

feine fdjtllernöen Uleerwetber, feine ftrupptgen unö pruftenöen

Sritonen unö anöern abenteuernden 6eeungef)euer tn Öen ODogen

auftauden 3U feljen — es finö aber nur ‘Delplpne, öte dr luftiges

6ptel treiben, unö OUalftfde, öte dre glän3enöen braunfdt»at3en

Otiefenleiber aus öer Slut emporljeben unö aus dren Uüftern

gewaltige Jontünen blafen. Olud 6eeljunöe oöer äfmlide plumpe

(Sefellen fann man 3utüeilen ftd ctuf Öen SUtppen fonnen fefjen.

Unö über öem Uleer ein (gewtmtnel üon Ulöoen unö anöern

Uleeroögeln, öeren 6d*oingen oft tüte 6tlber tn öer 6onne

bitten. Ulan fann ntdt müöe tneröen, ifyvem 6ptel 3U3ufdouen,

wie fie ftd jagen, oöer plößltd fenfredt ins 02)affer l)tnabfdießcn >

um mit trgenö einem Sifd lieber auf3utaudcn. Uamentltd bet

öem fleinen 3ifd eidafßn tnimmelt es oon dnen, öaß oft öte

gan3e £uft öanon erfüllt tft.
—

(guten nte ermüöenöen *2tei3 Ijat es, in all

Öen p^antafttfden Ältppen unö 5wtfden fie

etngertffenen 03udten umf>er3uflettern, balö ßod über öem HTeer

an fdtuinöelnöen Jdsmänöen, öte mit t^ren ütelen Stürmen,

®rfern unö 03afttonen tüte alte trußtge 05urgen tn öte £uft ragen,

balö unten am 6tranö tm ODaffer paööelnö unö üon 6tetn 3U

6tetn fprtngenö. 3mmer neue feltfame Uleertounöer entöecft

man öa, befonöers toenn man 3ur 3ett öer <£bbe wett ßtnaus

tn öte Ältppen gefjen fann, öte mäljrenö öer Jlut gan3 oom

ODaffer beöecft finö. 02)te frtbbelt unö frabbelt öas überall oon

! On 6en SUippcn
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6en mun6erbarften Steren. “Mn je6em ©tein Heben S?un6erte 6er

intereffanteften HTufd)eln, 6ie tyre 5üb)Ifäöcn unter 6er ©djale

in 6er ©omte fptelen taffen.

Un6 6tefe tjerrltdjen tteinen “Hquarten überall, roo ftd) 3tt>ifd)en

6en SUtppen ein tieferes “Beden befin6et, in 6em 6as QDaffer

3urüdgebtteben ift.
“

22)as für
“

2£un6er 6er Stefe enthüllen fid)

einem 6a! 6eeanemonen in 6en munberocllften un6 w
feinften Jarbenabtönungen tote grofje halten o6er ®r6ensfterne,

Utgen un6 Äoratten, ©eetgel un6 ©eefterne oom 6unfelften “Btotett

bis 3um brennenbften “Kot. ©ft fielet es aus, als märe unter

6em frtftatlffaren “Blaffer ein perfifdjer Sepptcf) in 6en fdjönften

un6 leud)ten6ften HTuftern ausgebreitet. Un6 6arüber f)in tjufdjen

lauttos 6ie etgenartigften U^fc^gcftatten mit i^rer got6igen o6er

ftlbernen ©d)uppenpracf)t, fugelrun6e 6arunter mit fürcf)terttd)en

©lotjaugen un6 gan3 mit ©tadjeln be6edt, Strebfe in alten ©röjjen

un6 Jormen, un6 tjin un6 tme6er einer jener efetyaften Polypen

mit tt>ren unheimlichen Sangarmen, 6eren fe6er fid) mte eine

©erlange bemegt un6 ein eigenes £eben für fid) 3U haben fc^eint.

©te ftn6 6er gefürchtetfte Setn6 alter Heineren HTeerbemohner.

B)o fie fid) btiden taffen — un6 fte fätefjen tute ein “Pfeil im

QDaffer umher — 6a flüchtet altes an6re, auch 6ie großen Ärabben

machen, 6ajj fie 6at>on tommen un6 ftd) in irgen6 eine JHsfpcdte

bergen tonnen.

Un6 es ift mtrllid) ntd)t 3U fpafjen mit 6tefem ©e*

fin6et.
“
2©o fo ein Äert ftd) mit feinen “Zirmen feftfaugt,

6a bringt tt)n ntd)ts mehr los, un6 roenn er ein menfd)lid)es

©tie6 erwtfcht, bleibt nichts an6eres übrig, als thn mit 6em

JTleffer los3ufcf)net6en.

©s fann aber 6od) ree^t gefährlich n>er6en, menn es ein großes

Ster ift. “Bor einiger machte etn Sauger in 6er Safetbai

6te nähere “Befanntfchaft mit fo einem “Biefenungetjeuer. B)ähren6

er auf 6em HTeeresbo6en arbeitete, füllte er ftd) auf einmal »on

6en “Zirmen eines gewaltigen Polypen umfchlungen, 6te ftd) fo

feft um feinen £etb legten, bafj thm faft 6er “Zltem »erging,

mit genauer Hot tonnte er gra6 noch 6as eteftrifd)e ©loden*

3et(^en 3um $tnauf3iehen geben, ^albtot tarn er aus 6em “ZDaffer

heraus mitfamt 6em Ungeheuer, 6as ihn ntd)t tostteg. JTIit

“Beit un6 HTeffer mufjte man 6en Ungtüdlid)en oon 6em ©d)eufal

trennen, 6effen Brme ein j'e6er für fic^ faft 6ie £änge un6 ©tärfe

einer “Btefenft^lange Ratten. —

“Polypen



31 191

2lud) ich habe einmal mähtenö unfers “Zlufenhaltes in ipermanus

öie nähere “Z5efanntf<haft eines folgen “Surfehen gemalt. 3um
(Slücf mar es nur ein fleinerer, öeffen 2lrme f>öc^ftens 3mei 3u&

majjen. <£s mar an unferm gemöfjnitdjen “Z3aöeplah, einem “Saftn

mitten in 6en SUippen oon nur menig ZTCetent Durchmeffer, auf

6effen einer ©ette immer öas HTeer frifch hinein branöete. <£ine

größere DDelle hatte ihn mohl hinein gefpühlt. “Zlls ich ihn be»

merfte, 30g ich es öoeh oor, Öen ungebetenen (Sinörtngling erft

aufs (Erocfene 3U fetjen, fdjon um öa nähere ©tuöten an ihm

machen 3U fönnen. €s gelang mir auch nach einiger ZlTühe, ihn

mit öem ©tod t)eraus3uangetn. <£r fträubte ftch, mas er tonnte,

öagegen. Da tag er nun auf Öen Ältppen, oöer trielmetjr er fetjte

fich gleich aufrecht fym, fo öafj ich it>n gut beobachten tonnte.

Äin gräuliches (Sebilöe. ©tgentlich befte^t fo ein lEier nur aus

einem fürchterlichen HTagen oöer Stehlfacf, an öem ein fteiner

Äopf fit$t — oöer ift öas gan3e nur ftopf, an Öen gleich öie

langen “Zirme gemadjfen finö? — es ift mirflich ferner 3U entfehetöen.

60 batö tch ihm mit öem 6tocf nahe tarn, blies unö richtete

er ftch auf, fo fehr er tonnte, unö fauchte mich fürchterlich an,

mähtenö feine (Sto^augen mütenöe “Sltcfe auf mich fc^offert.

“Zlücfte ich ihm näher auf Öen £eib, fo fon3entrierte er fich rücf*

märts, mit feinen “Zirmen teils nach fyinten Qtetfenö, teils ftch

oorn abftojjenö. “Zlber immer behielt er mich öabei im 2luge,

unö feine “ZDut muröe 3ufehenös größer, ©te ftanö ihm oröent»

lieh auf öem <Sefi<ht gefchtteben. 2lugenf<hetnli<h ftrebte er mieöer

öem “ZDaffer 3U, öenn auf öem £anö fühlen ftch öiefe lEtere höchft

unbehaglich. 3<h fchteuöerte ihn fchltefjltch auf eine höhere Ältppe

unö überltefj es ihm, fich oon öort mieöer tns HTeer 3U finöen.

ZTCit öer $anö habe ich ü)n nicht berührt. <£r mar 3U eflich,

unö ich hatte fern Verlangen mit feinen ©augmar3en nähere

“Sefanntfchaft 3U machen.

“Zluch fonft h^iBt es beim “Saöen an jener Stüfte

!.... i immer aufpaffen, mentgftens mo öer “Saöeplah nach

öem flleer 3U offen ift, öenn abgefehen öaoon, öa^ öie rücf«

flutenöen QDellen einen leicht meiter ins ZTTeer als

einem lieb ift, tummeln fich auch oft ötcht am ßtranö öie j'ungen

^aififche, unö menn öie ein ZTTenfchenbetn erfaffen tonnen, be»

finnen fie fich uicht lange unö fchnappen 3U. Unö fo ein $aU
ftfchbtjj, felbft menn er einen nicht oölltg in öie fEtefe 3ief>t, foll

öurchaus fein Vergnügen fein. 2llfo lieber Dorficht! —



€5 muß übrigens 6ort toimmeln oon Saaten, urt6 6te Jtfcher

haben allen <Srun6, immer auf 6er £ut oor ihnen 3U fein. (Dft

toer6en fie auch oon ihnen gefangen. $as (Sröfte 6artn ieiftete

aber ein engltfcher ‘Reoerenö, 6er mit uns 3ufammen im 0ana*

torium toohnte, offenbar ein alter 3unggefeIIe, 6enn man fah ihn

nur immer mit feinem ftrupptgen Stöter, 6er auch 6es Höchts in

feinen Rrnten 3U fchtafen pflegte.

®tefer Sperr betrieb 6en Spatftfchfang als 6port, un6 3ioar gan3

allein, nur mit feinem S?un6 als Q3egletter. Des Rben6s, toenn

es anfing 6unfet 3U toeröen, toan6erten 6ie bei6en hinaus auf

eine 6er entfernteren toett ins JTleer ^tnausragenöen Ältppen.

JTlit fich nahmen fie nur eine £aterne, 6en &66er un6 eine 2lrt

Harpune, einen feften langen 6tab mit eiferner 6ptfe un6 einem

ftarfen ‘23)i6erhafen 6aran. Die £aterne touröe ange3ün6et un6

nach 6er £an6feite 3U abgeblen6et gan3 oorn auf 6te Ältppe ge»

ftetlt, 6ie fo nie6rig toar, 6af 6as SDaffer immer ettoas 6arüber

fpüljlte. ®or 6te £aterne auf 6en *Ran6 6er Stlippe tour6e 6er

Stö6er gelegt, un6 6ann toartete (Sfjrtoüröen mit 6er fyavpune im

©chatten hinter 6er £aterne.

<£s 6auerte 6ann in 6er ‘Regel nicht lang, un6 eins 6er ge»

fräftgen Ungetüme taufte, 6urch 6as £icht angelotft, bei 6er

&tippe auf. 0n 6emfetben “Rugenblirf, als es nach 6em Stö6er

fdjnappte, fuhr thm auch fdjon 6te Harpune mit getoalttgem ©tof

in 6en Spats o6er Harfen, un6 mit mä^ttgem *Rurf tour6e es auf

6ie Älippe f)inaufge3ogen un6 oon bei6en, HTenfrf) un6 $un6,

feftgeljalten, bis if>m erfterer mit fchatfem Hleffer 6en Stopf oom
£eib abtrennte.

Dafc 3U 6iefer ‘Rrt 3ag6 immerhin einige Äüljnfjeit, <Setoan6=

t>eit un6 Störperfraft gehört, läft fich ja 6enfen. SJor allem ift

es mir ein “Rätfel geblieben, tote 6er Hlann nicht 6abei auf 6en

glatten SUtppen ausrutfchte un6 oon 6em Ster ins ‘ZDaffer ge*

3ogen tour6e. Uber er tarn immer tote6er mit feiler Spaut 6aoon

un6 fing gelegentlich fec^s bis acht Spate an einem 2lben6. ®on

einem befonbers großen Stgethat braute er 6en Stopf mit 6em

gräflichen ‘Rachen mit un6 ftellte ihn auf 6er
<Z)eran6a oor feinem

3immer auf. (Sott gna6e 6em, 6er 3totfcben folche 3ähnc fommtf

DOie 3toei fcharfge3arfte 6ägen ftan6en 6te 6oppelten 3°hnrc^en

nebenetnan6er. — 0<h 6anfe für 6tefen @port.

Q2)ie 3auberhaft fchön toaren auch toteöer 6ie

2lben6e un6 6ie Hächte am ©tran6l Die Qlben6e,
tlTeernäd)te
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wenn öte untergehenöe 6omtc thr Äupfergolö auf öte “ZDogen

ftreute, uni> öte Seifen tn fo warmem rötlichem £i<ht erglühten,

währenö fern am S?ort3ont ein Dampfer feine lange ‘Kaucfjfaime

hinter ftc^ lieg, unö öer gan3e Fimmel 3U flammen festen.
—

Unö öamt in Öen fttllen, gefjetmntsoollen Hätten, währenö non

fenfetts 6er *801 6er £eu<htfturm non langer “Point fein wechfelw

öes Z\d)t in 6ie 2)unfeIhett t)inausftrat)ten lieg, un6 6er füöltche

©ternhtmmel wie ein 2)tamantneg über 6em HIeer ^tng, ötefes

wun6erbare Zeugten unö Phosphores3teren auf 6em ‘ZHaffer, 6a

wo fidj 6ie QDogen überklugen, öag man meinen tonnte, fte

wären non 6er Siefe her eleftrtfch erhellt! — 3a 6ann ftanöen

wir oft noch lang öraugen auf Öen Ältppen, währenö öte fttnöer

f<hon fchltefen, unö flauten ftitl hinaus in öte Hadjt unö taufc^ten

öem £teö öes HTeeres, öas ohne “Äaft unö Kufy ftch an Öen Seifen

brach, unö es war, als ob öie ©wtgfett uns mit ihren ©Zwingen
ftreifte. $as ftnö 6tunöen — öort „am äugerften HIeer" —
wo öer HTenfdj unwtllfürltch fZweigt, weil er fübjlt, t>ier reöet

©ott in feiner 6pradje. QDte tlein fühlt man fic^> öa, wie Iädjer*

lieh tlein, unö 6o<h wieöer, wie weit wtrö öas S?et3, wie los»

gelöft non 3eit unö ‘Kaum, non Öen 6orgen unö &letnlt<hfetten

öiefes tur3en HIenfcbenlebens. ©s ift, als ob man Öen ©wtgen

felbft oorüberwanöeln fät>e in feinem ©trahlenfleiö unö Öen S?audj

feines (Döems fpürte. —
38as ift 6o<h öer alte 2>oftor $offmann,

öeffen «Säfte im ©anatorium*) wir wieöer

waren, für ein prächtiger HTenfd)! ©r ift 3war noch in Öen

“Dte^tgern, t)at aber fd)on gan3 wetges 5?aar, öa er 6ur<h tuet

Ärantheit früh gealtert ift. “Mus feinen öunflen klugen leuchtet

unö ftrahlt förmlich fein inneres £eben aus ©ott, feine HIenfchen»

liebe unö fein “Ketchtum an ©üte. “Bor feinem fchlichten unö

öoeh fo ttefgrünöigem ©hrtftentum muB man öie grögte Sj>o<h*

achtung haben.

QDte manches tiefe unö innerliche ©efpräch hQb ich mit *h™
geführt, ©r ift fehr belefen unö hat ein attfeitiges 3ntereffe,

3umetft aber für religiöfe, fo3iaIe unö fanitäre Seagen. “Bet Öen

^ausanöaehten las er meift nur wenige 6<hrtftworte unö fprach

öann fur5 öarüber. “Huch feine ©ebete waren fur3, aber es war

ein “Reöen mit ©ott, öas aus öem Spesen tarn, ©r bat mich

*) Das Sanatorium ift ein ftttlidjer tjufeifenförmiger 25au mit “Peranöa unö

geöedter “ZDanbelbatle auf öem Jetfen graö über öem STleer.

nitfe^mann, Sfiiafrit. Erinnerungen 13

^offmann “Poftor



Siefudj in S?etnel cn 2la*6e

oft, öte Anöacht 3u Ratten, utt6 ich hab cs immer gern getan.

<Sr tut oiel (Sutes an Öen Firmen unö Äranfen in Spermanus

un6 mett öarüber t>inaus. 3<h begleitete ihn öfter auf feinen

(Sängen unö freute mich, mie er es oerftanö, mit Öen £euten 3U

reöen. Auch für öie ‘Brüöergemeine unö ihre Hliffton, fomte für

öie religiöfen Strömungen in 2)eutfd)ianö tntereffterte er ftch.

©eine 5rau, eine ©chmefter öes ehemaligen ‘Burengenerats

6müts, ebenfo ftart unö ftroßenö oon (Sefunöheit unö Äörper»

fülle mie er fchmächltch, hager unö 3art ift, hängt offenbar mit

großer ‘Bereitung an ihm. 6ie ift fehr praftifch gerietet, ener»

gifch unö tatfräftig, unö ergäbt ihn fo oortrefflid), öenn er ift

gan3 (Seift oöer öoeh oormiegenö geiftig oerantagt.

(Stnes Soges begleitete ich ben $oftor

auf einer Jah*t nach *?emel en Aaröe

($immel unö (Sröe), jenem meltoerlorenen Sal in öer Höhe öes

Babylon Somer, tote öie höchfte Erhebung öer ‘Bergfette $m\d)en

Salebon unö ^ermanus heißt, bas einft öer Aufenthaltsort öer

Ausfäßtgen mar, an öenen fyiet öie Arüöergemetne arbeitete, bis

fie oon öer Regierung nach Aobben 3slanö gebraut muröen. —
Ss hatte mich fchon lange gejogen, öiefen ^laß fennen 3U

lernen, an öem unfere füöafrifanifche ‘Brüöermiffion einft fo ge»

fegnete Arbeit unter Öen „Ärmften öer Armen“ getan hat. Ss
mar ein herrlicher, fonnenöurchteuchteter Sag — unö mann märe

es nicht fchön h^ulanöe tn öiefer 3ahres3eit — als mir mit

unfrer leichten Äarre unferm 3iel entgegen fuhren, öas in etma

einer 6tunöe 3U errei(hen ift. $te malerifchfte *partie öes QBeges

ift öie enge ©chlu<ht, burch öie fich öer ©nruftrioier feinen QBeg

nach bem ttTeere fuc^t, ein Sachen, bas mitten öurch öas Sal

Rentei en Aaröe fließt. An öer engften ©teile öiefer ©chlucht

erhebt fi<h hart über öer Jahrftraße ein feltfamer Jels, faft mie

ein nieöerfallenöer ©chlagbaum an3ufehen oöer auch wie ein

örohenöer Jinger, als mollte er fagen: Spütet euch? fommt

in öas Sal öer Ausfäßtgen!

«alö öahinter öffnet es fich, ein meites, fahles oon Aergen

umgebenes Sal, heut oon einigen Jarmern bemohnt, öeren Späufer

unter grünen ‘Bäumen heroorfchauen. 2>ie Ausfäßtgen finö längft

oerfchmunöen. Stma 400 oon ihnen, öie einft hier gelebt, liegen hier

begraben unö fchtummern öem großen Auferftehungstag entgegen.

A)ir fehrten bei öem Jarmer etn, öer öas alte noch mohl er»

haltene JHtfftonshaus bemohnt, um öas noch öie alten (Sichen unö



‘Pappeln ftefjen, öie etnft jene HXifftonare gepflan3t tjaben, öie, oon

oller VOelt abgefctiieöen, \)ter it>re fdjnoere unö felbftoerleugnenöe

Arbeit an Öen armen Slusfüßigen taten. 2lud) öte innere (Sin*

rtdjtung öes Kaufes, fo toeit es ntdjt betoeglicßes HTobtliar betraf,

ift nocf) öiefetbe geblieben, hinter öem Spaus ift nodj ein Seit

öes ©bftgartens erhalten, Öen ebenfalls öte HTiffionare angelegt

Ratten. Wo öas ehemalige ^ofpital ftanö, ift nur nod) ein ^ügel

mit ©ras übertoadjfen, toäßrenö oon öer Äirdje ein paar arm»

felige HTauerrefte 3U feßen finö. ‘Mud) oon Öen Käufern öer 2lus«

fähigen finö nod) einige Überbteibfel oorßanöen, öte uns er3ät)len,

tote fie gemotmt ßaben. —
£ange toeilte tdj öort 3toifdjen Öen

Srümmern unö öacßte oergangener

3eiten. 6d)on 1818 ßatte öte Siap*

regierung öiefes menfcßenferne, einfame

Sat Öen Vusfäßtgen 3U einem Wofyn*

_ plaß angetotefen.

3n Öen erften fünf 3aßren touröen öiefe Unglüdltdjen oon

©naöental aus mit ©ottes QDort beötent, inöem öann unö toann

einer öer HTiffionare hinüber fußr; Svitfd) toat f*tn Harne. Vom
3aßr 1823 an naßm auf QVunfdj öes öamaltgen ©ouoerneurs

£orö ©partes ©omerfet öie Vrüöermtffion Öen ^laß felbft in

Vermattung, inöem fie Öen UTiffionar ‘Peter £ettner beauftragte,

fidj öort nieöer3ulaffen unö öie Pflege öer Vusfäßtgen 3U über«

nehmen. Um 21. 3anuar jenes 3aßres fdjon t>telt er feinen

©in3ug in 5?emel en Varöe, oon Öen Vusfäßigen mit öem ©efang

eines Verfes begrüßt. JHit ißm fam feine ©attin unö öer fpäter

fo befannt getooröene Vtfcßof ipatlbecf, letzterer jeöocß nur, um
balö mieöer nad) ©naöental 3urüd3ufet)ren.

6ie fanöen ein Häuflein oon 1 50 ©eelen oor, HTcmner, Jrauen

unö Stinöer, öeren größere 3al)i 00m Qlusfaß in öer ein oöer

anöeren Jorrn ergriffen toar. Vamals öurften öie Stranfen nocß

ißre Samilie bei fid) ßaben, aud) wenn öiefe gefunö ioar. Vber

nod) im felben 3at>r gab öie Vegterung Öen Vefeßl, öaß alle

©efunöen, einfcßließlid) öer Stinöer 00m 3toetten 3aßr ab, Öen

^)laß oerlaffen fotlten. Vie leßteren, 27 an 3^1, rouröen nad)

©naöental gefcßtdt, tooßtn tl)nen natürlich öie gefunöen HTütter

folgten, ©s mag ein fernerer Sag für öie 3wrüdbleibenöen
getoefen fein, als öie beiöen VOagen mit Öen ‘Stauen unö Äinöern

- öaoonfußren. Ver ©runö für öiefe Srennung toar öer, öaß,

13*

$>(e f*fibetc 2t*beft 6et

‘8rü6etm(ff{on an 6cn

5t«afätjfgctt in Rentei

en 2tat6e 1823—1845



menn auch öte Jrauen mclft cor Knftecfung »erfchont blieben, ftch

öte Kranfhelt 6ocf) faft Immer auf 6xc Ktnöer »ererbte.
“

211s HTtfftonar Seltner ftch tu $emet en Karöe nteöerltefj,

mohnten öle Kusfätjtgen noch alle tn einem 5?ofpltal. ©r felbft

be3og öle QDo^nung öes bisherigen “Kegterungsauffehers Hlr. parfer.

STTlt Öen nötigen Sebensbeöürfntffen rnuröe öle Kolonie öurch

einen Jo^wer »erforgt. ‘Die ältliche ‘Beöienung lag tn öer i?anö

eines Dr. Q3arrp.

Dev HTtfftonar unö ferne Jrau fanöen reichlich Slrbett fomohl

öurch öle äufjere “Keötenung Ihrer Pflegebefohlenen als auch öurch

öle 6eelforge an Ihnen. 3eöe "SDoche — fo berichtet öle ©f^ontf—
rouröen einmal 24 6chafe gepachtet unö Ihr Jlßlfch »erteilt. Da$u

famen öle feltens öer “Kegterung gelieferten “Kationen an Hlehl,

See, 3urfer unö 6etfe. Stiles ging öurch öle S?änöe öes HTtfftonars

unö feiner Anfangs t»uröe öas ©ffen für alle Kranfen

ln einer gemetnfanten Küche hergefteüt. 6päter öurften fte ftch

feöen 3t»etten Sag Ihre Koft felbft herrlchten.

Heben einem großen 6tücf £anö, öas öle Kranfen für öle

“Beöürfntffe öer allgemeinen Safe! bearbeiteten, fyatten fte auch

noch eigene flehte ©arten, tn öenen fte für Ihren perfönltchen

“Beöarf pflan3en tonnten, t»as fte mollten. Sollten erft Kartoffeln

unö Kürbtffe nicht recht geöethen, fo muchfett fte um fo beffer,

als »on einer nicht mett entfernten Kloof eine QPafferleitung nach

öem piatj angelegt t»uröe, öte genügte, um öte ©ärten 3U fpetfen,

unö 3ugletch gutes Srtnfmaffer lieferte.

3eöen Sag mußten auf ehelichen “Befehl öle Kranfen tn öer

©ee baöen, t»el<he ©elegenhett fle natürlich benutzten, um neben*

her Jtfchfang 3U treiben. 60 fehlte es fomohl öem Hllfftonar

unö feiner Srau tote auch Öen Kranfen nicht an äußerer Krbelt,

unö befonöers für leitete toar eine geregelte Sättgfett »on un*

f(hörbarem 6egen. 6te half Ihnen, Ihr Selöen »lei leichter 3U

tragen, als toenn fte, befchäfttgungslos, Öen gan3en Sag 3ett

gehabt hätten, öarüber nach3uöenfen.

©tn fchtoeres, aber auch nicht unfruchtbares 2lrbeltsfelö mar

öem HTtfftonspaar an Öen 6eelen öer armen Kranfen gegeben

moröen, ferner »or allem, mell es eine fo bunt 3ufammenge*

mürfelte 6<har mar, lebten öod) l)iev QDetfje unö Jarbtge, Jrete

unö 6flaoen, Hottentotten unö Hlohameöaner, ©hrtften unö

Reiben 3ufammen, unö Ihre Spesen waren oft öurch öte Kranf»

hett f<hon »erhärtet oöer öoeh ferner 3ugänglt<h gemoröen, menn



nicht gar 6er ©etft fchcn oöllig abgeftumpft war, mas ja auch

oft eine S3egleiterfMeinung dtefer Stranfheit 3U fern pflegt.

JTltt großer ©elbftoerleugnung und mit einer brennenden Siebe

im $er3en — und beides ift 3U folgern $tenft nötig — gab ftch

der UTtffionar im herein mit feiner Jrau feiner ferneren Slrbett

hin, dtefen 6eeten den Sroft und die Straft des ©oangetiums

3U bringen und fie 0efu, dem großen Sir3t, 3U3uführen. 0mmet
maren fie 3U ihrem ‘Dienft bereit und federn ftand it>r $er3 offen.

S3ald fügten die Stranfen die HTacht der Siebe, die oon ihnen

ausging, und fie mar es oor allem, die oiele oon ihnen für

0efus gemann, felbft unter den UTohamedanern. Unermüdlich

oerfündete der Uliffionar ©ottes 23)ort und meilte als 6eelforger

an den Äranfen» und 6terbebetten. 0m 0ahr 1828 murde für

erfteren 3»»c(f ein befonderes Stirchlein eingemeiht. 3>aß ©ottes

QDort nicht umfonft oerfündet morden ift, das bemeift u. a. auch,

daß fchon in den erften fedjs 0ahren 95 ©rmachfene die heilige

Saufe empfangen tonnten. —
freilich gab es auch immer Un3ufrtedene und SPtderfpenftige

unter den ftranfen. Die einen flagten, fie erhielten nicht genug

Sebensmtttel, mährend fie oft einen Seil ihrer Station gegen

SDein bei den S5auern umtaufchten. Die andern mollten mehr

Jreiheit haben, gaben fidj dem San3 und andern meltüchen S)er*

gnügungen fyiti, und immer mieder gelang es auch einigen, 3U

entmtfehen und auf die Steife die Stranfheit mieder meiter 3U

tragen. Da gab es oiel 3U ermahnen und f<hließtt<h auch 3U

ftrafen. Slu<h die Stegierung mußte oon 3eit 3« 3crt ein ernftes

SDort fpredfen. —
6omoht das fortgefeßte, metft oöllig un*

gerechtfertigte Klagen und die Un3ufrieden»

heit der ftranfen als mehr noch öie Hot*

mendigfeit, ihnen ein ©ntmifchen unmöglich

3U machen, legte der Stegierung den ©edanfen nahe, den Stranfen

einen anderen Slufenthaltsort 3U geben. Slber erft im 0ahr 1 845

fam es da3u. Stobben 0sland, die fahle und unfruchtbare 0nfet in

der Safelbai, mar da3u auserfehen. Da fie oon Äapftadt in einer

6tunde ©eefaßrt 3U erreichen mar, mar fo der Stegierung eine beffere

Übermachung der Stranfen möglich- Sreiltch das 6<heiden oon

Rentei en Slarde murde allen fchmer, den Stusfäßigen fornoßl mie

ihrem damaligen Seeraat, dem UTifftonar Sehmann, ©rftere

ahnten mohl, daß es mit ihrer goldenen 5t*ihcft für immer

Überführung 6er

Wusf&igigen nad)

“Kobben 3slan6 1845
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norbei fei, unö für testeten tnar es and) nidjt fetjr nerlocfenö,

auf öas umnirttid)e ©ilanö 3U 3tef>en. Un6 öodj beftürmten tijn

feine Äranfen mit “Sitten, er muffe mit fommen, ja öie erften

fed)s Rusfäßtgen, öie am 8. ‘Dezember ötefes Saures Öen “piaß

»erliefen, um nadj “Robben 3stanö überführt 3U tneröen, tneigerten

ftdj in Äapftaöt, in öas fleine “Boot 3U ftetgen, öas fie an ifjren

neuen S)of)nort bringen foltte, falls man iljnen ntdjt öas Ser»

fpredjen gäbe, öaß it>r Seeraar it;nen nadjfotgen tneröe. ©rft als

man ifynett öie 3uftcfjerung gab, er tneröe and) tommen, befttegen

fie öas “Boot. 3tjr “ZBunfcf) tnuröe audj erfüllt. Rts alle 2lus*

fähigen non S?emel en Raröe nad) tfjrem neuen S)of>nort nerbra^t

tnoröen tnaren, fteöelte and) BTtffionar £ef)mann öafjtn über, mit

großer Jreuöe non feinen Stranfen empfangen. “Mm 6. Sebruar

1846 fcfjon tarn er mit feiner Jrau nad) “Robben 3stanö. Sts

3um 3at)r 1868 lag öte feetforgerltdje “Beötenung 6er Rusfäßtgen

auf öiefer 3nfel nodj gan3 in Öen $änöen öer “Brüöermtffton,

non öeren Arbeitern audj 3mei öort begraben ftnö.
—

3n genanntem 3at>r übernahm öie Arbeit an Öen Rusfäßigen

auf Shmfcf) öer “Regierung öie engtifdje &trd)e, aber bis tjeut

tneröen öie 3ur “Brüöerfirdje gehörigen ©tteöer öer Rusfäßigen»

folonie nod) gelegentlich non ihren RTtffionaren befugt, unö öer

in Stapftaöt angeftetite Vertreter öer “Brüöermiffton fährt all*

monatlich hinüber nach Robben 3stanö, um feines feetforgeriidjen

Rmtes 3U matten unö öie 6aframente aus3uteiten. —
6ontel über öie Rrbeit öer “Brüöermiffion an Öen Rusfäßigen

in ©üöafrtfa.*)

©s tnar ein unnergtetchttch fchöner Rbenö, ats ich, öem ©at

öer Rusfäßigen Öen “Rüden te^renö, mit öem Softor tnteöer nach

5?ermanus fuhr. Über öem HTeer tag ein Heß non fdjimmemöen

©otöfäöen unö öie “Berge leuchteten in purpurner ©tut.

®r*°«&nen möchte xd) noch, öaß mir in

\ i ipermanus auch noch 5?öhtenmenfchen gefeben

haben. Sie gan3e Stüfte ift ja reich an fyöfylen unö ©rotten.

Sicht am Jtfcherhafen Raufte eine gan3e ‘Samitie in 3»nei fotdjer

5elfentölen, öie 3. S. öurcf) ZTIauertnerf nach öer 6ee 3U ab»

gefchtoffen unö fo nor öem S)tnö gefchüßt tnaren.

©in fo materifdjes 3igeunerteben tnte öas, tjabe ich noch nie ge*

*) Sic^e Hageres tn 9em 25ucf)tetn oott iTCifftonat 2t. 6cf)mi&t: „Hemel en

Aarde, een liefdewerk der Broedergemeente onder de melaatschen in Zuid

Afrika“ (Genadendal).
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fegen. Die Qan^e oor6ere S?ögle toar mit “Haucg erfüllt, 6er oom
offenen S?er6feuer im ijnntergrunö oufftieg. “Darin tauchten tote

ungeimltcge ©cgatten aus 6er Untertoeit allerlei abenteuerlicge

©eftalten auf, ein uraltes D)etb mit totl6 flatternöem i?aar, faft

tote 6te $>epe in Spänfel un6 ©retel an3ufegen. — ©in junges

3erlumptes D)etb fcgürte 6as Jeuer, über 6em 6er Äeffel ging,

©tn paar galbnacfte &tn6er fprangen untrer un6 toät3ten ficg

oor 6em ©tngang im 6an6e, toägrenö etn BTann, 6er an “Kobtnfon

erinnerte, 6raufjen tn 6er 6onne fag un6 feine ‘Pfeife raubte,

©s mochte toogl 6er Oater 6er goffnungsoollen 3ugen6 fein,

©s rocg nacg 6al3ftfcg, 3örie&eht un6 — na, toir fennen ja 6tes

bet3en6e “Parfüm. — Don 6er Decfe tm 3nnern un6 äugen an

6er “ZDan6 gingen alle möglicge ©erätfcgaften, Äräuter,

Älei6ungsftücfe, Sumpen un6 anöere unbefcgretbltcge ©egenftän6e.

“ZDäre tcg ein HIater, idj gatte mir 6tes HTotto oon einem ipöglen»

t6yll getoig nicgt entgegen taffen. —
3n einer an6eren Spögle, ettoas mügfam 3ugängltcg über 6em

ttleer, Raufte bis oor toentg 3agren etn alter “Bufcgmamt tote

etn D)tl6er un6 lebte oon 6em, toas 6er 6tran6 igm bot. 3cg

toar 6ort, fan6 aber nur einen Raufen 6eegras un6 bletcgenöet

Änocgen 6artn. Ob 6tes 6te legten fterbltcgen Überrefte 6es

feltfamen ©tnfteblers toaren, fann icg nicgt fagen. —
Um legten 6onntag pre6tgte tcg auf

“Bitten 6es Doftors gin 3toetmal in 6er

fleinen gollänbifcgen 5ttrcge, 6a 6er 3uftän=

6ige Pfarrer abtoefenö mar. ©s toar 6er oierte D6oent un6

toogl 6er einige 6onntag, an 6em etn 2l6oentston tn 6er preöigt

angefcgtagen tour6e, 6enn fonft gört man tn 6en gollän6tf<gen

Ätrcgen gter3ulan6e — tcg glaube übrigens aucg in 6en engltfcgen

— in 6tefer Seit ntcgts oon Ubventstepten o6er D6oentstlangen.

©enug, 6ag 3U OMgnacgten über 6te ©eburt 6es $errn gepre6tgt

totr6. —
©ümtltcge Sanfter tn 6er fleinen Äircge toaren freu3toetfe offen,

un6 es 30g entfeglicg, 6ag tcg mtcg nocg geute tounöere, ogne

böfe Jotgen 6aoon getommen 3U fein. 60 begleitete 6as Draufen

6es JTleers, 6as oon 6raugen geretn6rang, im Deretn mit 6er

fleinen Orgel unfern ©efang. ©s toaren nur toeige 3«görer 6a.

Die Jarbtgen gegen faft alle tn 6te engltfcge Stircge. —
S?ier tn ©nabental fan6ett totr oiel Stranfgett oor bet unfrer

^tücffegr. Die BTafernept6emie toar oon einer fotcgen 6er “2£ugt

‘Predigt itt der

Rolland, ref. Äitdje



abgelöft worben. HTandj neues (Stab ift auf dem Jriebgof droben

am Q5ergfjang gegraben morden.

5lm 20 . fernher ift aucf) gan5 plöglid) unfer Doftor Qtofen*

3«>eig am S?er3fd)tag geftorben. Uns allen ift es ein fc§mer3*

littet Derluft, und auch die Seute im Dorf werden ign oermtffen,

denn er befag igr Vertrauen. —
29 . 3>e3ember. — QDtr wandeln noch im füllen ©lan3 des

‘ZDeiijnadjtsfternes. B0\e f<h<m war das Jeft doch wieder, fo fcgön,

als es nur irgend in ‘Ufrtfa fein fann. Hur unfere beiden 'Ülteften

fehlten uns am ‘ZDethnai^tsabenb. 3mmer wieder 3ogen die

©ebanfen, während der ©^rtftbaum brannte, übers HTeer und

fugten fie. — ®b fte wogt Heimweh fyaben? 6ie werden ja

aud) oiel Siebe erfahren, aber <

2Deil)na<$ten ift doch nirgends fo

fdjön wie 3U $aufe.

DMr Ratten füljles, regnertfches Wettet, fo dag man in der

<£ljriftnacl)tsfeter nicht fchmtgte, wie fonft immer. Danf der

Jeuchtigfeit, die non oben fam, gab es auch feine ©törung in der

©enternde, wie das fonft fo leicht in den Jefttagen der Jatl ift,

denn im gan3en Sand ift ja Wetynaifyten ein ‘Ptfniftag im Jreien,

an dem gewöhnlich mehr als gut ift geturnten wird. Und unfre

farbigen Seute fjaben das nur 3U fdjnell non den DDeigen gelernt,

und mancher, der fonft nicht trinft, erliegt in diefer 3eit doch der

Derfuchung. ©<hon mehr als ein 5eft hat dann durch Särm
und ungebührliches ‘Betragen ‘Bctrunfener einen fyäftiityen UTtg»

flang befommen, denn ein UTaghatten beim Srtnfen fennt der

Jarbtge mit wenigen ‘Uusnaljmen nicht. ‘Da mug das Jag immer

auf einen Hteberftg bis 3um legten tropfen geteert werden,

nimmt man h^u, dag die ‘Bauern ihren DOetn noch da3U oft

mit ‘Branntwein mifdjen, fo ift es nicht 3U oerwundern, wenn

der phpftfch und moralifcg fchwache Jarbtge nur 3U leitet feiner

oerderbticgen D)trfung erliegt. Da ift dann fo ein ernüchternder

ausgtbtger Sandregen grade an den Jefttagen nur willfommen,

denn er oergtndert wenigftens “UusfBreitungen auf den ©tragen.

£ter bleibt unferm ©ntgaltfamfeitsoerein noch viel 3U tun übrig. —
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• 1 0. 3 a n u a r. 2)as neue 3agr gat recgt

* 1 ernff für uns begonnen, inbem bie böfe 2tugr

aueg in unferm S?aus igren ©tn3ug gtett. ©tn paar Sage mären

mir in ernfter ©orge. Hun fin6 mir mit ©ottes ijntfe mögt

über 6en “Berg.

QDie ferner mir6 einem boeg 6ie ‘Urbett, menn man um ein

geliebtes £eben bangt! Un6 es gab fo oiet 3U tun grab in 6en

Sagen, bag icg oft gar niegt mugte, mie altes bemältigen. 2lber

Hot treibt 3um ©ebet, icg meine, fie tagt uns gan3 anbers reben

unb ringen mit ©ott, als cs gute Sage tun. Unb er gat ge»

Rolfen. — QDie otet Siranfenbefucge gab es augerbem im 2)orf

3u mailen! Saft in jebem brüten £aus liegt eins barnteber.
"

2Dunberbar, bag beinahe febes 3agr um bie ‘ZPetgnacgts* unb

neujagrs3 eit gter3utanbe eine megr ober mentger geftige ‘Kugr*

epibemie auftritt. ®b es mirftieg, mie bie £eute behaupten, non

ben 2lprifofen fommt, bie 3U ber Seit grabe reif merben? —
^ebenfalls nennen fie fie fegteegtgin bie „2lprifoos3iefte“. — 2)ag

es einem fegr fdglecgt befommen fann, menn man 2lprifofen, bie

in ber 6onne gegangen gaben, notg fo fonnenmarm igt, gäbe idg

freitieg im erften 3agr in 2lfrtfa aueg erfahren. 2tber bie Stugr

fommt aueg ogne bas in biefer S^t- —
20. 3anuar. ®ie ‘Kugr ift immer nodg ntegt im “Dorf er*

lofegen. ODie oft gaben mir in biefen QDocgen ben ©ang nad)

bem ©ottesader gematzt!
£

22?agrgaftig feine angenehme ©aege

für bie Srüger, bei bem geigen ‘BOetter ben meiten ‘ZBeg an ben

Q3erg hinauf ben ©arg 3U tragen, ‘Uber aueg gier geigt es naeg

bem ©efeg Sgrifti ganbetn: ©iner trage bes anbem Saft. Unb
es finb fa fegtiegtieg fedgs, bie fieg barein teilen. —

5. Jebruar. “Das „©inbein“ ift geftorben.

©r gatte bie “Ztugr unb tat niegt recgt3eitig

etmas bafür. ©s tut mir boeg teib, bag icg ign niegt noeg ein*

mat gefproegen gäbe. Ulan gat ign miebergott gefragt, ob er

mieg ntegt 3U fegen münfige. “Über er tegnte es ab. ©rft geftern

‘ilbenb, als er merfte, es fönne boeg 3um ©terben fommen,

fagte er, er motte rnieg morgen fegen, aber er gat ben HIorgen

ntigt megr erlebt, ©o ift er als ‘Uusgefcgtoffener geftorben unb

mug ftitL begraben merben. ©ott fei feiner ©eete gnübig. ©r

,*bas ®inbetn“



war bis 3ule^t am Srinfen, 6. £. fo oft er oon feinen Runden
etwas erhielt. (Segen uns festen er immer nodj einen ftilten

(SroU 3U fjaben, wenigftens Ijat er uns, wo er tonnte, gemieden

und nie meljr ein freundliches (Sefidjt ge3eigt.

3<fy fyabe oerfcf)iedentlicf) oerfucf)t, auf feine 6eete ein3uwirfen,

und ihm gefagt, td) wolle ihn gern readmittieren, wenn er in

(Srfenntnis feiner 6<huld darum bäte, aber er ift nicht gefommen,

wohl weit er füllte, es nütje ihm doch nichts, fo lange er weiter

tränte. £ätte ich noch mehr um feine 6eele werben fotten?

©d), mir fagt dtefer Jall wieder, man fann nicht genug darin

tun, und fotlte noch gan3 anders brennen in liebe, um die ©er»

lorenen 3U fudjen und 3U retten, wie es bei 3efus war. —
©Wunderbar, dtefer HTannl €r war einer der treuften iürdj»

gänger in der (Semeinde, der auch in den ©)ochengottesdienften

feiten gefehlt Ijat — und doch ein 6flaoe des Sranfs, auf deffen

(Seficht die ^riedtoftgfeit gefdjrieben ftand.

©)ie anders das funge UTädchen — in der Stlipperftrafje —
das td? Ijeut ©bend gegen 3ehn Uhr auf dem ßterbebett read-

mittiert I)abe. ©te ^atte frieden und Vergebung gefunden wie

einft die grofje 6ünderin und brauste den Sod ntc^t mehr 3U

fürchten. —
10. S^i’tuar. HTan geht non einem

Stranfen» und öterbebett 3um andern.

i?eut in der gtühendften niittags^i^e—
die gan3e luft brannte wie ein feuriger ©fen — wurde ich 3ur

fterbenden SI)erefe 6inoda gerufen. Das arme ©)eib! ©?ie ferner

ift das 6terben, wenn man ein leben lang den Hamen des Heilands

bei jeder (Selegenhett auf den Itppen gehabt ^at, und doch war

das $er3 fern oon if>m ! HTenf^Itc^ gefprodjen fcheint's unmöglich,

daß fte noch den S^^en findet. ©ber bei (Sott ift ja fein ©tng

unmöglich, und er fießt tiefer ins S?er3 wie wir.

3ch tyiett tf>r noch einmal ernft und Itebeooll ihre 6chuld nor,

befonders ifjre 6elbftgerec^)tigfeit und iE)re ©erfäumntffe gegenüber

ihren hindern, und betete mit i^r. ©ann ließ tch die beiden grade

anwefenden Söchter an ißr lager fommen und fte um ©ergebung

bitten wegen all des 5j>er3eletds, das fie ißr gemalt, ©te dritte

ift in daledon. ©Ile drei find den ©)eg der 6ünde gegangen. —
Und was ift an der 5rau gearbeitet worden, feßon durch meine

©orgänger. (Sott erbarme ftdj ttjrerl 6te wird woßl den Sag

nicht überleben.

‘Pott einem Ätanfen® un6
Sterbebett jum andern
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(Sine menge QDetber mar natürlich fdjon anmefen6, um 6as

©n6e ab3umarten. 3Die oft ^ob icf)s in folgern Jatl fchon gemacht

mie 3efus mit 6en Älagemetbern im $aus 6es 3airus. — Die

Stranfe rodelte fchon 3mtfchen 6em ©preßen, unö 6ie Jüfje maren

6icf gefchmollen — 6<$tmnöfucf)t. —
j

<

Ziud) in 6er unteren SUtpperftrafje liegt

I.....?.....?. (Siner an 6erfelben ftranfhett auf 6en ©06
— 2ln6reas nan 6er Q5erg. ‘Un 6em hat ©ottes ©etft nic^t

oergebens gearbeitet, aber es mar ein ferneres ‘ZDerf, 6enn auch

er mar non 6en betten 6er ©elbftgerei^tigfeit gebun6en, gan3

abgefe^en 6aoon, 6a§ er früher tuet getrunfen ^aben foll.

36) traf ihn oor einigen ‘ZDodjen oben in 3eoenfontetn bei

feiner ©cfjmefter 6ofia pteffis. ©r lag Ijinterm $aus mie ein

£un6 bei feinem Jwtter mitten in 6er prallen 6onne, umgeben

oon unbefchretblichem ©chmutj, Äehricht un6 Abfällen aller llrt.

mit mühe fonnte ich ihn fo meit bringen, ins filmte %aus 3U

gehen. 36) erfdjraf über feinen Slnbticf, fo an £eib un6 6eele

tjeruntergefommen fah 6er mann aus. mein Betfuch, ihm geift-

lieh 3U3ufpre^en, mar uölltg erfolglos, ©r festen gütlich un3u-

gänglich un6 ftumpf 3U fein, ©s mar thm offenbar, menn nicht

unangenehm, fo 6od) oöllig gleichgültig, bafj 16) mit ihm fprach,

faum, 6a§ er mich einer itntmort mür6igte. —
Bon feiner ©<hmefter hörte ich bann, mie ferner er thr 6ie

‘Pflege ma^e 6urch feine Un3ufrie6enheit un6 Berfehrtheit. Htchts

fei ihm recht; über alles fchimpfe un6 fluche er. — 36) ging

traurig meg un6 nahm mieöer einmal 6as 6rücfen6e ©efühl feel=>

forgerlii^er (Dl)nma6)t mit.

©inige 3eit martete ich nun, ob er mich rufen laffen mer6e,

6a ich thm gefagt hatte, \6) mer6e gern mie6er fommen, menn
er es münfehe. ©r mar injvoi\6)en oon feiner ©chmefter tm

Unmut meggegangen un6 hotte ft«h mit mühe mie6er in fein

eigenes hous gefcfjleppt. —
‘Jtichtig, nor einer ‘ZDoche etma fehieft er mir einen “Boten,

ich möchte 6o<h 3U ihm tommen („Mynheer moet als belief kom“).

36) fan6 ihn recht elen6 auf ärmlicher prüfte Itegenö. ‘Die

Ärantheit hotte ihn bereits fehr oerän6ert. 2tuf meine 5*oge,

mas er molle, bat er mich, ihm 6od} etmas aus 6er ‘Bibel 3U

lefen. Ba i6) in 6er ©tle mein Heues ©eftament uergeffen hotte

mit3unehmen, fragte i6) ihn, ob er 6enn feine “Bibel im houfe

hätte. — Hein. — 60 flopfte ich öenn erft einmal an feine



6eete cm, um 3U hören, mie es bartn ausfähe. ®b er 6enn bereit

fei, 5U fterben, ober ob noch etmas 3mif<hen ihm unb bem §errrt

ftünbe. —
„Neen, myn hart is schoon !“ (JHein $er3 ift rein.) —
“lieh, mie oft t)ört man btes “BDort ber ©etbftgerechtigfeit aus

bem Ulunb btefer £eute, fetbft auf bem 6terbebettt —
60, fagte ich, bann märe es eigentlich ntcf>t nötig gemefen,

ben £eeraar rufen 3U taffen. 3ch glaubte, er motte fegt, ehe es

3U fpät fei, burch bie enge “Pforte ins Spimmelretch gehen. “Dte

fei aber fo eng unb niebrtg, bag man nur tief gebüeft tnnburch

tonne unb nichts mitnehmen fönne als eine arme nach ©nabe

oertangenbe 6eele. 2lm altermenigften fönne man bie fchmere

£aft ber eigenen ©erechttgfeit mttnehmen. UTit ber fei fchon

mancher in ber engen Pforte fteefen geblieben. ®ie muffe er

unbebingt oorher abmerfen. ©r fotte nur einmal fein £eben unb

nicht 3um menigften fein Verhalten 3U feiner 6<hmefter prüfen,

ber habe er gemtg mel ab3ubttten. —
5uhr er auf: ©r habe fie nicht beteibigt; fte märe fchutb unb —
S?att, fagte ich, fennft bu bie ©efRichte 00m ©plitter unb

“Satten im “Uuge? — Hein. —
60 er3äb>tte i6) fie ihm unb fügte bann noch bie oom Phartfäer

unb 3öttner im ©empet an. — ©r hörte ftittfchmeigenb 3U. —
60, fagte ich 3um 6<h*u§> nun habe ich bir hoch etmas aus

ber “Bibel oorgetefen. 2)enfe ein menig barüber nacht ©s ift ber

$err, ber bas gefagt hat. 2>a mtrb es moht mahr fein. Unb

metgt bu, mir müffen alte erft fo ein 3öIInerher3 befommen,

menn mir burch bie enge Pforte hindurch motten. “ZBenn bu bas

erfannt haft, bann lag mich nur mieber rufen. 2>ann motten mir

meiter fehen, ob ©ottes QBort nicht auch etmas für einen armen

6ünöer 3U fagen hat, ber fi<h fchulbtg metg. —
©r ermtberte nichts barauf. 60 fchieb ich °°n ihm, ©ottes ©eift

nertrauenb, bag er in ber 6titte fein QBerf an ihm tun merbe.

Unb mie oeränbert fanb ich ihn, als ich no* n?entg ©agen

mieber nach thm fah* hatte mich bitten taffen, hoch mieber

3U fommen. 2>a fag er auf feinem £ager, bie ipänbe 3um ijnmmel

erhoben, unb feuf3te nur immer: S?ettanb, ©nabet ©nabet —
3<h fragte ihn, ob er nun als ein armer 6ünber burch bie

enge Pforte gehen motte, ber nichts mit brächte als eine fchutb»

belabene, aber reuige unb nach “Vergebung nertangenbe 6eete. —
3a. —
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<Db er feine ©chmefter fchon um Vergebung gebeten. — 3a. —
“Huch 3u feinet anbern ©chmefter, öte ebenfalls ftanf lag, fchidte

er noch eine ‘Botfi^aft, fte möchte ihm hoch »ergeben. — 3>ann

rang er mteber bte £änbe: ©nabe, iperrl ©nabet —
Da las td) thm bte ©efcfjtdjte »om »erlorenen ©ohn unb fpradj

befonbers »om ^Dater unb feiner munberbaren, alles »ergebenben

Siebe. 3um ©chlufj mies i<fy tt>n noch auf ben armen ©d)ächer

am &reu3, ber ©nabe »om Sjjeilanb empfangen tjabe, unb fprad)

»on ihm, ber unfre ©chulb getragen, ba fei ©nabe unb Vergebung

auch für thn 3U ftnben. (Db er bas glauben motte. — 3a. —
Dann, fagte tch, freue btch? $etne 6ünben ftnb btr »ergeben,

benn ©ottes ‘ZDort fagt: ©o mtr unfre ©ünben befennen, fo tft

er treu unb gerecht, baff er uns unfre 6ünben »ergebe unb reinige

uns »on alter Untugenb. —
Unb er l)at Jrteben gefunben. 2)as fagte er mir felbft, als

td) ^eut Hadjmittag tljn mteber befugte, unb man fah es thm
and) am ©efid)t an. ©r lag gan3 ftill ba, bereit, bem 5j>errn

auf feinen “Ruf 3U folgen. 3 <

%

las thm noch bte ‘ZDorte »om
guten Wirten unb feinen ©trafen unb mtr beteten 3ufammen. —
©r töirb nicht mehr lang auf tljn 3U märten fyaben. —

13. Jebruar. 20« ^aben bte alte ©fjerefe begraben. 3ch

hielt thr bte Setdjenrebe über ^ebr. 3. 7— 11, ober beffer ben

bret ©öchtern. HTöchte bas QDort eine offene ©ür 3U ihren ipe^en

gefunben ^aben. — ©s mar etn feiger ©ang auf ben ©ottes«

oder. —
Sinbreas »an ber ‘Berg tft Ijeut auch 3ur ‘Bu^e etngegangen. —

| Heult* befugte tch mteber einmal bte alte
: alte Cöemana : _ , . Ä . rr . - « „— ~ 5 2>entgtta tn 6er SUoofftrafje, 2)as tft xoxttlxö)

noch eine »on ben alten, treuen unb ehrlichen ©eelen, bie es auf»

rii^ttg meinen mit ihrem ©Ijrtftentum, unb benen es um emtge

©d)ätje 3U tun tft. ©ie gehört ntd)t 3U ben »telen, bte bte ©prache

Stanaans fpredjen, ohne Speimatrecht bafelbft 3U Ijaben. Schlicht

unb einfach fpricht fie über ihres S?er3ens 3uftanb unb ihren

Sebensmanbel ohne ben gertngften ©on ber ©elbftgerechtigfett.

©ie metfj, bafj tljr noch »tel fehlt, unb bo<h ift fte reifer unb

»or allem aufrichtiger mie »iele anbere, bie fo fdjön 3U reben

mtffen. — 2Dtr fpraßen lange 3ufammen über ben ‘ZDeg bes

Sehens unb lafen bann noch ‘Böm. 8, bie 2. Sjmlfte, mttetnanber.

$eut mürbe jenes junge UTäbdjen beerbigt, bas td) füglich

reabmittiert hatte. QDof)l ihr! ©ie hat auch bas ‘ZDort ber ©nabe



gehört: ©et getroft, meine Softer, 6eine ©ünben ftnö ötr oer-

geben! ©eße ßin in Jrteben! —
2Dte oiel £eute waren in öiefen Sogen wteöer bei mir mit

äußeren ober inneren Anliegen. Unö tcß füllte mteß gar nteßt

frifc^. 3cß werbe öoeß mit öem ©oftor reöen müffen. —
©)as für ein Stöbert jeßt non früß bis

fpät öte „Stritte" (^etmeßen) maeßen! ©s
tut oft grabeju Öen ©ßren weß un6 fällt

auf öie Heroen, draußen im ©arten unö örüben tm Äamp
wimmelt es non ißnen. £eiöer fommen fie aueß 3uwetten ins

i?aus unö mutieren öann in irgenö einer nerborgenen ©de Öen

Slbenö unö öie gan3e Hacßt ßtnburcß. ©te mailen ein fo an*

ßaltenöes, öurcßörtngenö fcßrttles ©eräufcß, als ob femanö wütenö

auf einer alten oerftimmten ©etge umßer fraßt. ©)emt man
tßrer nteßt ßabßaft toeröen unö fie ßtnausbeföröern fann, ift faum

an Arbeiten ober ©<ßlafen 3U öenfen. HTttunter finö fie aber

fo oerftedt, unö öer Son tßres ©e3trpes taufet fo feßr in öer

‘Htcßtung, woßer es fommt, öaß es oft lange bauert, eße man fie

finöet. Olm erften gtüdt es noeß, fie aus tßrem ©eßtupfwinfet

ßeraus3uIoden, wenn man einen naffen £appen in eine öunfie

©de auf öie ©tele legt, öenn öer ©muß öer Jeucfjtigfeit 3teßt

fie an. 6ie frteeßen öann unter Öen £appen unö finö fo teießt

3U fangen. 60 ßarmtos an ftcß öie Meinen Sterben finö, fie

fönnen einen 3uwetlen öoeß faft 3ur ©er3wetftung bringen mit

tßrem £ärm. —
‘ZDentger ßarmtos finö feßon öte großen beßaarten ‘Paotans*

fptnnen, öeren tcß feßon öfter weteße 3wtfcßen meinen ‘Bücßern

gefunöen ßabe. ©b fie wtrfltcß fo giftig finö, tnie öie £eute

behaupten, be3wetfte tcß. ‘Ets feßt ßat mieß atteröings aueß noeß

feine gebtffen, obgteteß icß einmal 3tnei 3ugtetcß nom ‘Boöen

aufßob, öie unter einem nertrodneten ‘Statt faßen, öas icß ent-

fernen wollte. 3cß ßabe fie woßt weislicß fcßleuntgft fallen taffen.

©te giftigften Stere näcßft Öen 6cßlangen ftnö na(ß öer HIetnung

unfrer £eute öte Jröfcße unö Äröten, befonöers teßtere. 6ie

würben nte fo etn Ster mit Öen $änöen anfaffen, unö fo oft wir

uns Öen 6paß machten unö mit einer ötden Äröte tn öte Äücße

famen, unö fie unfrer 2lja 3etgten, fnirfeßte fie taut auf unö tief

entfeßt öaoon.

Hatürticß wtffen au<ß öte wenigften giftige non ungiftigen

©eßtangen 3U unterfeßetben, unö wo immer fi<ß eine ©eßlange

“Oo« altem möglichem,

wa« 6a „treudjt“



Rentei cn “Zlatöe. 3Das alte HTifftonstjaus (fxe^e 6cite 194)
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bilden lägt, mtrö fofort £ärm gemacht: Een slang! Een slang!

unö man eilt mit Stnüppeln ober einem ©emehr ^erbel unö ruht

nli^t, bis fle getötet ift. Das fonn ich oerftehen, 6enn 6as ©eilet

bleibt immer ungemütlich, auch menn es jufätllg einmal nicht

giftig ift. Aber öas melfte öaoon ift giftig unö 3toar recht ge*

festlich giftig, unö es gibt mehr als genug öiefer Art, Stobras,

Äapellas, puffaööern, ©chaapftefer, unö tote fle alle fyeifcen. QDle

manche höben mir f<hon in öer Höhe öes Kaufes gefeben, auf öer

Deranöa unö in öer Q$aöeftube, mohtn fie offenbar öurdjs Ab»

jugsrohr gelangt maren.

©tnes ©onntags, als ich preöigen rnollte, lag fogar eine reiht

anfebnlidje unter öem ©iturgustifch 3ufammengerollt. £>ätte fie

nicht ein Wiener oother bemertt unö entfernt, fo hätte ich fk wohl

nichts abnenb als Jufjbanf benutzt.

Da bei§t es öann immer oorftchtig fein, 5umai im he^en

©ommer. Aefonöers gern gehen fie in Öen ijühnerftali Öen

©lern naih, unö man tut immer gut, ehe man in ein ipühnerneft

greift, ftch oorher 3U oergemiffern, öafj nicht fo ein gelber Aal

öarin liegt.

Die ungemütlichften finö öle puffaööern, mell fie mit ihrem

Stopf nach rüdmärts fihlagen. 3um ©lud flüchten faft alle,

roenn fie HTenfchentritte fpüren, aber roenn fie erfdhreden, ober

fich plö^liih angegriffen glauben, fetjen fie ftch fofort 3ur QDehr,

unö öas unfehlbar, roenn man etroa aus Derfehen auf eine tritt.

Unö wie leicht tann öas gefächen, ©ehr lieben fie auch öte

UTilih, unö man rnufj öaher, too folche fteht, immer auf öer iput

oor ihnen fein. Die “Baumfdrangen follen mentger gefährlich

fein, ©tnmal f(hoffen mtr eine unter öem ‘Dach unfrer Deranöa

herunter. Ulan fleht noch heut bas £o<h. 6ie mar gegen oier

5u^ lang. Ha<h öem Doltsglauben fönnen ©chlangen nid;t fterben,

fo lang öte ©onne fc^eint ober oielmehr fle öie ©onne feljen tonnen.

Das ift natürlich Aberglaube, immerhin finö öie ©chlangen

ähnlich mie Aale fchmer tot 3U Wegen. Als ich einmal eine mit

öem ©rabfthett in öret Seile 3erfchnitt, bemegten fich alle örei

Seile recht lebenbiQ melier, bis ich fie in öie ©röe oergrub.

©<haöe, öa§ öte ©efretäre, ötefe oortreffiiehen ©hlangenjäger,

hier nicht fo 3ablretd) ftnö tote öie ©törche in “Pommern. Ulan

tonnte ihrer mehr gebrauchen, ©inmal beobachtete ich Öen Stampf

eines folgen Dogeis mit einer großen ©dränge. UTit ein paar

Jlügelfchlägen hotte et betäubt; öann ein Ai§ tns Aüdgrat
ftitfdjmann, ©fiiafrit. firimtetungett 14



Ritter den Stopf, und gocg in die £üfte flieg et mit dem ftd)

mindenden Ster. 6ein ©cgicffal war befiegelt. —
Qlucg 6te 3gel gegen ignen 3u £etbe, und es macgt ignen gar

ntcgts, menn fie dabei in die 6cgnau3e gebtffcn merden. 6cgade,

dag man ntcgt au<g fo immun gegen das ©ift ift.

Bon einem früheren HTtfftonar rnird et^äi)lt, dag et befondets

gefcgtcft im ©cglangentöten mar. ©r mattete gemögnlt<g, bis das

Siet in ein £ocg feglüpfte, ergriff fie dann im legten “Hugenblicf

feft beim 6cgman3, 30g fie mit einem “Butt geraus und fcgtug fie

auf den “Boden, ege fie 3ur “Befinnung tarn. 3cg möcgte aber das

©pperiment liebet docg ntcgt oerfucgen. ©s tonnte fcgief ablaufen,

und als Jattttffcttöatet risfiert man nicgt fo letcgtfinnig fein £eben.

Da greift man liebet 3um 6to<f. Das ift fistet.

“Bon ©forptonen, deren es 3. “B. auf dem ©tgnalgügel bei

Stapftadt maffengaft gibt, ftegt man gier ni(gt otel. Einmal

fanden mit aber docg einen in der 6cglafftube, mo et ftcg unter

den “Betteppicg oerfrocgen gatte. ©r murde entdedt, ' als eins

oon uns mit dem Jug auf die 0telle trat, und es darunter fo

eigentümltcg fnirfcgte. ©s gatte tgm den ©ataus gemacgt, aber

da er fonft nocg gut ergalten und ein befonders groges ©pemptar

mar, trocfnete icg ign an der 6onne, um ign als Slndenfen

auf3ugeben. £etder gat ign nacgger unfer Stater ermifcgt und

oerfpeift. —
©s foll nicgt angenegm fein, non einem ©forpton geftocgen 3U

merden. ©s foll fein, als ob ein gtügendes HTeffer ins Steifeg

geflogen merde. 'Süv Stinder fann fegon ein ein3iger ©lieg tebens-

gefägrlicg merden. — 2lber es ift mtrflicg, als gälten die igre

befonderen ©cgugenget. QBie oiel lieg fteg da et3äglen oon mun-

derbarer “Bemagrung. —
13 . HTät3. 3n der oergangenen B)ocge mar icg mit unferm

©uperintendenten in Äapftadt, um unfern Bifttator, Hliffions»

direttor SUuge aus ^errngut, bei feiner “Mnfunft 3U begrügen.

©t mird erft die meftltcgen ©enternden BTamre, B)tttemater und

©oedoermaegt befuegen und dann naeg ©nadental fommen. B9te

oiel und fegmere “Hrbett märtet feiner. JTCöge igm ©ott B^eisgett,

©nade und Äraft da3u fcgenfenl —
©eftern giett einer unferer farbigen

HTtfftonsgegtlfen eine fegr gute “Predigt

über das QDort der fananätfegen S*au:

„3a S?err, aber docg!“ — fut3 und paefend. Der oerftegt es, 3U

‘Preötgt 6es e(ngc=

borenett HTttarbeiters



feinem ‘Port 31t reden. ©in ©edanfe mtrd dabei in 6en “Dorder*

grund gefteltt und immer mteder oon allen 6etten beleuchtet un6

fo3ufagen in 6as ©eöächtnts und das i?er3 6er $örer Ijinetn»

gedämmert un6 mit ©chrauben feftgenietet. Unfer einer läuft

immer ©efahr, 3utnel ©edanfen 3U bringen un6 3U fur3 bei einem

3U uermetlen. “Much (egen mir metft 3U mel ©emicht auf einen

(ogtfdjen Aufbau 6er “Predigt, obgleich man ihn natürlich nicht

oernachläfftgen 6arf. “Mber unfre £eute geben nicht mel um 6as,

mas man daheim “Predigttunft nennt, haben auch nicht 6as ‘Per*

ftändnis dafür. 6ie motlen am ipe^en gepatft fein, un6 6a3U

genügen ihnen roenige ©edanlen marm un6 lebendig oorgetragen

un6 durch ein paar gute “Bilder un6 ©letchntffe aus ihrer eigenen

Ummelt erläutert. “Mber ich 6ente doch immer, um die ©efaf>r

6es 6(^mä^ens 3U oermeiden, follte ein HTtffionar footel mie

möglich 6orgfa(t auch auf einen logtfchen un6 t(aren Aufbau

6er *Pre6igt üetmenden. ©r e^ieht dadurch auch feine farbigen

3u^6rer 3um “Denten, un6 6as tft fehr nötig. Und einer fo alten

(£^riftengemetn6e mie 6er unfrigen fann man 6arin fchon etmas

3umuten.

‘Mn 6en 6onntag “Mbenden in 6er “Pafftons3eit galten mir nach

6er 6itte 6er “Brüdergemeine feit alters ‘Paffionsbetradjtungen;

6iesmal über die fieben “2Dorte nom Äreu3. 6te mer6en ftets

gut befugt.

Stuf 6fe ,SWun6extlippcn“
24. PTär3, aben6s. ©ben find mir

non einer ‘Partie auf die „QPunder-

tlippen" 3urücfgetommen.

©s mar ein iöealer Sag, moltenlofer a3urblauer 5?tmntel un6

nicht 3U heifj. ‘Szeilid), 3mei 6tun6en mufj man ordentlich fteigen

auf f(^malern 6aumpfa6 an 6er Berglehne entlang, hoch über 6er

Äloof. 2lber mie mtrd man belohnt durch 6ie fyetvüdjen Blicfe

in 6iefe mild 3erflüftete ‘Bergmett mit ihren fchroffen Jelfen*

Rängen, tiefen 6unflen 6<hlu<hten, un6 metterljin in 6as Sat 6es

3on6eren6 bis 3U 6en fernen Äüftenbergen.

BDo man nicht 6as ©ras abgebrannt hatte, flimmerten dte

Berghänge im fafttgften ©rün, faft mie dte ‘Mimen im 6chmei3er»

lan6. Blau un6 filbergrau ftanden die fallen SelsfpUjen darüber.

“Mller ©rten leuchteten aus 6em ©rün 6er Platten die rotflam-

menden ^Mmarpllis („“Mfrtfanders") und dte gelben “Proteen. Um
QPegrand ftanden blaue ©locfenblumen, 3artrofa ©tadiolen un6

14*
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Heine rote 3mmortelien unö eine HTenge firifen mit ihren langen

fetöenglän3enöen “Köhrenblüten.

Un6 ötefe fyevtlid) reine £uft, gewür3t mit öem ftarlen ©uft

aromatifcher fträuter, 6eren ^eütraft melfach t»on unfern farbigen

£euten benutzt wtrö, aber noch bei wettern nicht genügenö er*

forfcht ift. ©Das fömtten ^ier Botantter un6 <Pharma3euten für

6d)ät$e fammeinl —
€tn paar Stlippöachfe ijuf^ten über 6ie Jelfen, unö »on irgenö*

wo ertönte öas Reifere ‘Bellen eines $)amans, öer feine $eröe

warnte. <£s lieg fic^ aber ^»eut (einer öer 30ttigen (Sefelien fehen.

©b öer „wtiöe 3äger“ öran fdjulö war, öer uns, non öer $öfje

herab (ommenö, mit öem (Sewehr über öer 6cf)ulter begegnete? —
©er Ijatte wieöer einmal auf fremöem “Kerner geptrfcht. ©Der

wei§, wo er feine 3agöbeute oerftecft hatte, öenn gan3 ohne foiche

(ommt er feiten ijeim. <£r fagte, er fyabe etn wiiöes ©ienenneft

gefunöen unö wolle morgen Öen ipontg ausnehmen. — 6oIcf)

‘Bergkönig ift freilich nicht 3U »erachten.

©ben angefommen fammelten wir trocfenes 0trau<hwer( unö

Stuhöünger, malten Jeuer unö fochten uns Staffee.

©tefe töftliche 0teinwiIönis öort oben, unö öiefe wunöerootte

0tttte unö ©Deltentrücftheitl — Hur tief aus öer SUoof herauf

örartg öas ©aufchen eines ©Dafferfaiis. — £ange fafjen wir auf

unö 3wtftytn Öen Ältppen, öte ihren Hamen „©Dunöerfitppen“

mit ©ech t tragen, öenn etwas ©Dunöerbareres, (Srotesferes an 5otm
wtrö man feiten finöen. (Stntge ragen wie ©beitsEen in öte Sjiöhe,

anöere wie fptije Haöein oöer ©ra<hen3ähne. Hlanche fehen wie

üorfinöflutltcfje Ungeheuer aus oöer »erfteinerte ‘Kiefen. ©Deiche

Haturgewaiten mögen öiefe ©iöcfe aufetnanöer getürmt unö öiefe

Figuren ausgemeifjelt tiaben? ©om Horöen her blauten öte

^eprioerberge herüber. — 5?ter unö öa ftieg öer ©auch eines

S?trtenfeuers aus Öen Äioofen auf, unö in Öen £üften 3ogen etn

paar 3aiais»ögei ihre majeftättfchen Äretfe.

©er große (Snaöentaler ©erg fällt hier graö gegenüber tn fasern

Kbftur3 tn öte 6d)lucf)t. £tn(s öaoon war öeutltd) öer 6aum*

pfaö 3U feijen, öer in ftetlem 3tcf3acf über Öen 6attei nach öer

anöern 6eite führt, etn oon unfern £euten, öte örüben arbeiten,

»tel begangener “Pfaö. ©or nicht 3U langer 3eit ift im ©Dtnter

öort oben etn alter (Snaöentaler, 'öer nach jahrelangem Umher*

fchweifen tm £anö wteöer nach feinem (Seburtsort 3urüdfehren wollte,

erfroren. <£s hdt tuet UTühe gefoftet, thn herunter3ubrtngen. —



Slusötefdjen »on ©etteibe

QBtr gingen 311m ©djlufj nodj ein otertel 6tünö$en meiter 3U

„Hlirtfdjtngs Hofe“, einem fdjmalen übet 6en Kbgrunö hinaus«

ragenöen ‘Sets, Öen man fo getauft fyat, voeil er mit 6er Hafe

jenes alten Hltffionars, 6er ötefen Hamen trug, Kfjnlidjfeit fjaben

follte. 36) Ijabe meöer 6en lieben “Bruöer gefannt, 6enn er ift

fdjon lange tot, nodj aud? aifo feine Hofe gefefjen, un6 fann mtd)

6arum n\6)t für öie #ljnltdjfeit oerbürgen. Uber immerhin ift

6er “Dergleid) mit 6iefem menfdjltdjen Körperteil fet)r 3utreffen6.

Kuf alle 5äüe ift es eine refpeftable Hafe, 6enn mir Ratten alle

6arauf “Platj. —
“ZBunöerooll mar 6er Kbftieg, als 6ie “Berge tm marmen Z\6)t

6er Kbenöfonne glühten, un6 6as weite £anö nadj 6em HTeer 3U

in blauen hinten f<$mamm. — “Mus 6er £tefe tönten öie ©loden

oon unferm Ktrdjlein herauf, unö eine 3iegen^er6e 30g Iüutenö

tjeimmärtö. — “Über man fütjit öie Kniee, unö megen öes lofen

6teingeröils fann man nur oorfidjttg unö langfam abfteigen.

Unfere “Bergftöcfe taten uns gute “Dienfte öabei. — ©in marmes

“Baö naef^er t)at öie fteifen ©lieber mieöer gefrfjmeiöig gemalt.

31. HTär3. Kuf Öen£rapoloeren**)

öraugen oor öem $orf örefdjen öie

£eute xt)v ©etreiöe aus. ©s gefd)iel)t nodj gan3 mie es beim

alten Israel im ©ebraud) mar, inöem man “Pferöe oöer ®d)fen

im Kreis öarüber f)intreibt, bis es ausgetreten ift. Unö es geljt

aud? t)iev nad) öem ntofatfdjen ©efetj: Du foltft öem (Dcf)fen, öer

öa örifcfjet, ntdjt öas HTaul oerbinöen. —
“ZDenn es öod) enöltd) regnen molltet 3mmer öiefer

fyeifce, ausöörrenöe SBtnö! ©r Ijat argen 6d?aöen

an unfern ©aatbeeten getan unö manches 3arte “Pflä^djen getötet.

DOenn öer “Kegen enölid) fommt, ift es 3U fpät für fie. — ©s ift graö

mie im HTenfdjenteben. “ZBemt öer ©lutljaud) öer “Berfudjung

unö £eiöenfdjaft erft einmal eine 6eele oöllig oerbrannt Ijat,

medt fie fein ©naöenregen me^r 3um Zehen. — QBie manches

“Beifpiel öafür ift aud) in unfrer ©emeinöe!

36) bin auf öer 6udje nad) neuen Kirdjenöienern unö Diene°

rinnen. Das ift ein fdjmtertges ©efd)äft.

Km “Bormittag 6d)uleramen in ©repton. ‘Die Ktnöer malten
iljre 6ad)e gut. 2)aoiö Kroneberg Ijat öie 6d)ule in öer fur3en

3eit feines BOirfens fdjon \et)t gehoben, ©r ift bei ©Item unö

*) 6pr.: Crappflur, eine tteisrunöe geebnete Stäche mit pattem CJoben, etwa

*d)t ÜTeter im ®ut(pmeffer.

j
Srocfentjett
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3)et “^tfitator temmt

Ätnbern beliebt unb mirtt troh ferner 3ugenb auch als ©eelforger

nicht ohne ©rfolg. — Bber bte ftnan3telte Sage 6er ©chule macht

uns ©orge. Häuften 6onntag mtll bte ©emetnbe ein Stebesmahl

3um “Beften berfelben Ratten. Bas tjitft tnbeffen ber Hot nur

»orübergetjenb ab. “ZBtr muffen fehen, bafc mir etne ftaatliche

Unterftütjung erhalten. —
7. 2lprtl. Hlittags 12 Uhr ift unfer

Heber Btfttator unter ©lodengeläut, “Po»

faunenblafen, ©efang unb 5tfntenf<hüffen t)ter etnge3ogen.
—

B9tr mären thm in fünf Starren bts ©npbers Straal auf ber

anbern 6eite bes Jtuffes entgegengefahren, fo bajj es mtt ber

fernen etne ftattliche Bethe oon ©efährten mar. 3n ber Via

triumphalis, ber mittleren SUtpperftrafje, bur<h bie er feinen

<Sin3ug fyelt, Ratten bie Seute brei Triumphbogen errietet, mit

“Blumen unb Jähnchen gefchmücft, unb “BegrüfjungstnfTriften in

^ollänbtfch unb ©ngltfch. “Bet jebem mußte gehalten merben, ba

bie Seute fangen ober bltefen. “Bet ber Auffahrt auf bte B)erft

mar noch ein inerter “Bogen.

“Bet ber 2lnfunft unter ben ©tchen oor ber Sttrche mürbe mieber

gefchoffen. Ber „milbe Säger“ ließ es ft<h nicht nehmen, auf

feine QBeife ben „groot Seeraar“ 3U begrüben, ©r ftanb nachfyu

mtt feinem ©emehr in ber oorberften “Bethe. Bie ©chulfinber

unb eine fllenge Seute, bte 3ur Begrüßung gefommen maren,

fangen ©egensoerfe. Ber Bifttator ftrahlte unb bte ©onne auch. —
©s mar „Statfermetter“. —
Bm nachmittag fanb bte amtliche Begrünung tm Ärets ber

UTtfftonsarbetter („UTtfftonsfonferen3 “) ftatt, unb abenbs eine folche

mit ber ©emeinbe tn ber &tr<he. Ber Bifttator hielt etne längere

QHtfprache über ben apoftoltfchen ©ruß: ©nabe fei mit euch unb

Jrtebe non ©ott, bem Bater, unb unferm S?errn Sefu ©hrifto.

©te mürbe geboimetfeht. Ha^her ftettte t<h bte Ulttgtteber bes

Äird>enrats oor.

Ben Tag befchloß etn Jomtlienabenb tn unferm i?aus. B?te

mürbe bte Spetmat mteber lebenbtg tm Spesen über all bem, mas

uns unfer lieber ©aft oom Baterlanb, non unfern ©emetnben

baheim, non Bermanbten unb Jreunbeit cr^hlte unb — non bem

“Beften, mas mtr brüben hoben, ben geliebten SttnbernI — Unb

mie mohl tut es, menn einem bei folgern Befuch eines Bor®

gefegten ein fo Itebeoolles, marmes unb perfönltch mitfühlenbes $er3

entgegenfehlägt! Bas hoben mtr noch oft in ber 5olge3 ett empfunben.
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©ftetfefe*

11. Slpril. Slrbeitsretche Sage trt ©emeinffaft mit uttferm

©ifitator. ©s galt, fotocit es nof nötig war, ti>n mit unfrer

©emeinbe, 6er Arbeit an fr un6 6en ffwebenben fragen befannt

3U machen unö 6as ‘Programm für 6ie 3eit feiner Slnwefenheit

fefouftellen. 3u6em tarnen geftern HItffionsinfpeftor SSitbe im6

6uperinten6ent ©rofjfopf oon 6er berliner HTtffton 3U einem

fu^en ‘Sefui^. ©ie Slbenbe finb, foweit möglich, 6em gefeiligen

Q3eifammenfein gewibmet. —
16. Slprtt. ©ftern. ©in retfbefehter Sag. Da

es fyevvlityes SSetter mar, oerfammelte fif bte ©e*

mein6e ffon nor fefs Uhr morgens auf 6em Äirdjplatj, um nach

alter ‘Srübergemeinfitte 6ie ©fterlitanei an 6en ©räbern 3U beten.

Haf tut^ev liturgiffer ‘Segrüfjung un6 6em ©efang eines Kerfes

fe^te ftf 6er lange 3ug — cs mögen an taufenö HTenffen ge*

wefen fein einfdjüeglid) einer Strahl ‘Suren — nach 6er l)er-

gebraften ©rbnung in “Sewegung, ooran 6ie “Steifer, tjtnter fnen
6te HTifftonare, 6ann 6ie Äinber, 6ie HTänner un6 3uletjt 6ie

Srauen. QDir Ratten feinen Poli3iften nötig. Die Diener forgten

naf Prüften für gute ©rbnung. ©twas weniger geffwäht öürfte

bei 6er ©elegenheit werben. ‘Uber 6as ift lei6er 6iefem ©olt

nift bet3ubringen.

111s mir auf 6en ©ottesader tarnen, ging 6ie 6onne auf un6

taufte altes in gol6iges £tft. Die ©emein6e gruppierte fif in

Spufetfenform um 6en amtierenben Hltfftonar. ©amt mur6e 6ie

Litanei gebetet, ©s ift 6ie hollänbtffe Überfe^ung 6er in unfern

heimatlichen ©emein6en gebräuftifen. ©er einige Unterffteb

ift 6er, 6 a{5 ftatt 6er Hamen 6er feit lebten ©ftern hie* ‘Seftatteten

nur ihre Sl^ahl mitgeteilt mir6, 6a es 6urchfchnittli<h 80—100 fin6.

©s mar wteber eine fc^öne un6 eigenartige Jeier, 6ie 6ie

$et3en fo ref t auf 6en Ituferftehungsgeöanten un6 ©hrifti ®teg

über So6 un6 ©rab ftimmte. Huf unfre £eute lieben fie fehr,

wie 6ie rege *Seteiligung mie6er 3eigte. Haf ‘Seenbtgung 6er

5eier 3erftreuten ftf wteber bte Seitnehmer, um in 6en oer*

ffiebenften Stiftungen naf S?aufe 3U eiten. 3f mürbe es lieber

fehen, man ginge mieber in georbnetem 3«9 3um SUrfptah 3urüd,

aber 6a3u fehlt 6en Leuten bas liturgtffe ©cfüE>t unb — bie

©ebulö. Unb bann — „Mynheer, zoo was het altyd.“ (6o

mar es immer.) Unb ber ^ottentott ober oielmehr feine Haf-

fommen hängen 3äh am Slltgemohnten, grabe fo wie bie “Säuern

baheim. —



(Die Jeftprebigt fyielt unfer Q^ifxtator, tief burchbacht unb ein*

brücfltch. (2Das war es bo<h für ein ©enufj, einmal wieber eine

“Prebigt in der Ulutterfprache 3u hören! ©djabe nur, bafj immer

gebolmetfcht werben mu§. -(Das beeinträchtigt ein wenig bas

©an3e. (Die ©emeinbe, bie 3ahtreich erfdienen war, hörte auf»

merffam 3U.

Rm nachmittag war ein Äo^ert mit ©eameettng 3um “Beften

6er 6chute. Hoch nie war ein Stöbert fo gut befugt. 6e<h3ehn»

hun6ert „‘Bolle" fin6 gebacfen un6 über achthunbert „©tfets"

»erlauft worben. (Der ‘Reingewinn ergab 10 £ftr. — (Ruch t)ier

mufjte natürlich wieber gerebet werben wie bei allen £iebesmahten.

3m Rbenbgottesbienft ftetlte ich

ber ©emeinbe fünf neue (Diener »or,

3wet HTämter unb brei Jrauen, unb

fegnete fie 3U ihrem Rmt ein, nachbem ich in Rnfnüpfung an

3oh. 20 . t 9—21 baoon gefprochen hatte, aus welker (Duette uns

bie SUaft 3ur Arbeit im (Dienft bes Sjierrn fließt, aus bem Jrieben

unb ber Jreube ftt [einer ©emeinfehaft. ©s mögen wieber gegen

taufenb RTenfchen anwefenb gewefen fein.

Rbenbs h«tb elf Uhr — unfer lieber

©aft war noch bei uns — würbe ich

3U einer Uottaufe tns (Dorf gerufen, ©s war fo bunfet, bafj ich

mir bie £aterne mitnehmen mufjte unb natürlich auch meinen

6tod, ber mich eigentlich immer ins (Dorf begleitet, f<hon ber

nieten Sjmnbe wegen, bie abenbs mitunter recht ungemütlich

werben fönnen.

Ruch biesmal war es gut, bafj ich ihn mit hattc> benn ich

würbe »erfchtebentltch non unangenehmen Stnurren begrüfjt. “Uber

»or einem 6tocf fyabtn bie metften (Dorfhunbe Refpeft. —
©s war eine rührenb ärmliche i?ütte, in bie ich gerufen worben

war. 6ie beftanb nur aus 3wei ntebrtgen engen “Räumen. 3m
»orberen bvannte auf bem ©if<h eine quatmenbe unb übetriechenbe

Öllampe, bie ihn nur fpärtich erhellte. Rite möglichen anberen

unbefinierbaren ©erüche mieten [ich mit bem ber £ampe, bafj

man gut tat, nicht 3U tief Rtem 3U holen, dtm offenen §erb

bemühte ft<h ein altes R)etb, über ein paar gtimmenben $013*

fcheiten in einem rufftgen Äeffet (22)affer warm 3U machen. (Da»

neben fchnurrte behaglich eine Statue. Ruf ber £eiter, bie in ben

(Dachraum hinaufführte, fafjen einige kühner unb bündelten aus

»erfchlafenen Rügen hinter. Rlterhanb fragliche £umpen unb

Sine nächtliche ttottaufe

Sinfegnung non neuen

Hlitglieäetn 6es Äirchenrats
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Sappen maren in öer Höhe 6es 5?erös 3um (Eröffnen aufgehängt,

unö mas fonft noch alles non Öen rau<hgef4>mär3ten $ecfenbalfen

herunterbaumeite, mar 3um ©lücf in öem Dämmerlicht nicht 3U

erfennen. ©tne ^teöermaus 1)u\6)te 3tmfcf)en all öem Ärant

herum.

VLus 6em noch öunfleren üebmvaum tönte letfes QDimmern.

Dort lag auf armfeligem rohen $ot3gefteü öte bleibe IDöchnertn,

Öen franfen ©äugltng im Slrm, mährcnö in öer anöeren ©cfe auf

einem ©trohfacf an öer ©röe 3met fjalbmüdjftge Äinöer fichtbar

muröen, öte ftch fchlaftrunfen umöreijten, als \6) eintrat. Der

haustmter mar abmefenö auf trgenö einem ‘Bauernptaß.

begrüßte öte .fttrchenöienertn, öte 3ur Sptlfe herbetgefommen

mar, unö fpradj öann etn paar tröftenöe D)orte mit öer UTutter,

mäfjrenö jene fid) bemühte, Öen Säufltng ein menig feftlich ^er*

3urtd)ten, fomeit öas in öer ©ile möglich mar. Unö es mar
feine 3eit 3« verlieren, öenn, mte ich beim Sampenltcht fehen

fonnte, mar öas arme QDefen fd)on gan3 blau im ©eftcht, mohl

infolge öer Ärämpfe, an öenen es litt.

Schnell muröe noch auf Öen Stfch eine letöltch metße Decfe

geöedt, eine Untertaffe mit einem QDafferglas öarauf gefteilt, öas

öte QXtte aus öem rufftgen Steffel ootl goß. natürlich mar öas

DDaffer fo ßetß, öaß es erft mteöer mit foltern temperiert meröen

mußte. Dann las ich beim Sicht meiner eigenen Saferne, öte td)

mteöer ange3ünöet hatte, öa öte (Öllampe 3U menig Vergab, öie

Sauflttanet, betete unö taufte Öen jungen ©röenbürger in 0efu

Soö. ©r mtrö freüt«^ nur etn flüchtiger ©oft fyiev unten fern.

36) hatte ‘Ungft, öaß er fdjon mährenö öer Saufe uns mieöer

»erlaffen meröe, öa er mitunter faum mehr 3U atmen fchten unö

mte eine fletne Seiche öalag, bts neue 3udungen tn feinem ©eftcht

»errieten, öaß er noch am Seben fei. Das Sicht öes neuen Soges

mtrö er mohl faum mehr fehen, öer arme D)urm. — “Uber otel»

leicht tft es beffer aufgehoben tn j'ener QDelt. —
QDte hell unö freunöltch leuchteten 00m nächtlichen 5?tmmel öte

©terne herab, als tch mteöer tns J^ete trat. ©0 ftehen öte ‘Per»

hetßungen »on ©ottes Siebe unö ©naöe unmanöetbar über öiefem

flüchtigen ©röenleben unö allem Setö unö ©lenö, öas es tn fich

birgt. — 36) atmete mit langen 3üQen öie retne Uachttuft ein,

öte mir entgegenfchtug. Dom DMöranö her örang öas ‘Haufdjen

öer Sttefern herüber, öte letfe im DHnöe mtteinanöer flüfterten.

6onft feierliche ©title. Das gan3e Dorf lag im ©chlaf. —



<2?iel Arbeit für

6en ‘ZJifitator

€5 mar fchon Ulitternacht, als ich wieder nach Laufe tarn. —
18 . Bpril. Um 10 Uhr fand die ©röffnung

des Ba3ars 3um Beften der 6cfjule ftatt —
natürlich mit Bnfprache 6es Bifttators. 3<h

beneide ihn tütrflxc^ nicht um die Pflicht, immer und überall

reden 3U muffen. Und in jeder neuen ©enternde, in die er fommt,

ereilt if>n dasfelbe £05. ©s geht oon einer “Unfpradje und 5eft»

predigt in die andere. Und da3tmfdjen eine Ulenge Lausbefuche,

Äonferen3en und fchriftltche Arbeiten. Und immer neue ©tndrücfe,

Jragen und “Probleme, die an folgen Ulann lierantreten. 5)a$u

gehört ein befonderes Ulag non Heroenfraft und geiftiger ©lafti*

3:tät, nicht weniger aber auch förperltcher ©efundhett, wenn man
noch das niete Beifen in der Starre oder 3U Pferd ^tn3ummmt

und das Älima mit feinen jäh wechfeinden Temperaturen, an das

fich ein ©uropäer doch erft gewöhnen mug. “ZDaljrlirf), eine leiste

6a<he ift folch ein Bifitaiionsbefuch für den Betreffenden nicht,

das ift mir fchon in diefen wenigen Tagen flar geworden, und

er hat gan3 gewig die Fürbitte der heimatlichen Ultffionsgemeinde

in befonderem Ulage nötig. —
Per Ba3ar mar ein fdjöner ©rfolg. Buger den

ausgeftellten Landarbeiten aus der Uähfchule, die

©chwefter 6ch.— leitet, wurden auch eine Ulenge ©gwaren uer»

fauft. Ulan tonnte Staffee trinfen, ja fogar warmes Ultttageffen

erhalten, ©in Bur hatte ein fleines 6<hwetnchen geftiftet, das

für 16 s. 6 d. abging, ©ine UTenge Ulenfdjen waren erfefjienen.

3n dem fleinen 6<hulraum drängte es ft<h fo, dag man taum

hindurch tonnte. “Um nachmittag bliefen die ©ehilfenfdjüter einige

Ulärfche auf dem Stirdjplatj. Per Beingewimt betrug über

24 £ftr.
—

&d)ulba-}av

25 . Bprit. Tage reicL an Brbett, aber

auch an geiftiger Anregung liegen ^tnter

uns. 5aft jeden nachmittag machte ich

mit unferm Btfttator Lausbefuche im Porf, hauptfächltch bei den

Pienern und Pienerinnen.

Bei der alten acht3tgjährtgen Johanna 6tpn, deren Laus in

der Blp ein Ulufter non ©auberfeit und Uettigteit ift, fprachen

wir unter anderm auch über den Äirchenbefuch. 6te ift eine

unfrer treuften Sttrchgängerinnen, die auch bei dem fchlechteften

Bretter und trog ihres he>hcn Btters und förperltcher ©chwachheit

fich nicht abhalten lagt, den weiten B)eg 3ur Ätrche 3U machen.

‘TOiz Sitte eine treue
j

5tird)gängetin ttmtöe i



ein 3ierlicges fleines ‘Perföncgen mit run3ltcgem ©eficgt und ein

paar freundlicg blutenden Qlugen.

“2115 mir igr unfrc 5reude ausfpracgen über igre Siebe 3um
©ottesgaus, et$äfylte fie aus igrer ©rfagrung, mas fie fcgon xtx

früheren 3agren 3U einem treuen Äircgenbefucg angetrieben gätte.

6ie befugte damals öfters einen fcgmerfranfen VTlann, der nie

oder nur fegr fetten 3ur Äircge gegangen mar, und dem nun die

Derfäumnis, da er den ©od gerannagen fügtte, ferner 3U fc^affen

macgte. ‘Beftändig görte er in feiner (Einbildung die ©loden

lauten, aucg menn fte ftitl im ©urm gingen. 60 oft man igm

aucg fagte, fie läuteten ja nicgt, es fei gar feine ©ottesdienft3eit, —
er lieg es ficg nicgt ausreden. 3mmer mteder fugr er erfcgrocfen

in die Spöge: Die ©loden, die ©lodenl 5?ört igr's denn nic^t,

mie fie läuten? 6ie läuten immer fort! 3cg fann es nicgt megr

ertragen! 36) mug 3ur Äircge! Spelft mir docg, dag tcg 3ur Stirne

fomm! — Und dann fanf er mieder erfc^öpft und in 6cgmeig

gebadet in feine SUffen 3urüd, bis fid) nacg fur3er 3eit dasfelbe

miedergolte. 3mmer »erfolgte tgn malend und im ©raum das

Säuten der ©loden, und er mollte 3ur Stircge gegen, aber es mar

3u fpät, er fonnte nicgt megr. Und die ©loden läuteten fort

und fort bis 3U feinem ©nde, und fein ©emiffen mand ficg darunter

in taufend (Dualen und fand feine “Äuge. —
Das gat einen fo tiefen ©indrud auf die Jrau gemacgt, dag

fie ftcg gelobte, feinen ©ottesdienft, 3U dem die ©loden rufen

mürden, ogne Hot 3U »erfäumen. Und fie gat feitdem igr ©e»

löbnis gegolten und es nicgt bereut. 0ie ift eine der demütigen

©griften, die fagen: Hicgt dag icg es fcgon ergriffen gäbe oder

fcgon »ollfommen fei. 36) jage igm aber nacg, ob icg es aucg

ergreifen möcgte

Die Dormittage mären mit Befprecgungen und &onferen3en

ausgefüllt, und der fpätere ©eil der Albende, menn der ©ottes»

dienft oorüber oder fonft mie der legte ©eil des ©agesprogramms

abgemidelt mar, gegärte meift dem gefelligen 3ufammenfein in

unferm engeren 5treis, mobei au<g die UXufif 3U igrem Dlecgt fam.

Uur 3U fcgnetl maren die fcgönen ©age

dagingeeilt. $eut abend »erabfcgiedete ficg

Uliffionsdireftor Äluge oon der ©emeinde,

indem er über den altteftamentlicgen 6egen fpracg. QDir freuen

uns fcgon darauf, ign nacg einigen “ZDocgen nocg einmal für die

*2)etabfd)(e6ung 6cs

‘ZHfitatots



Sage 6er „Hllgemetnen HItfftonsfonferen3"*) in unfrer HTttte

Robert 3U dürfen, morgen »erlogt er uns.

3<g gäbe um (Suropourloub für das näegfte Frügjagr gebeten.

<Ss tft mir ntegt teilet geworden, da eigentlich gier feiner ent*

begrt werden fonn und damit immer doppelte Hrbett auf dte

Äollegen fallt. Hber icg gäbe je langer je megr gefegen, dag die

Streifte niegt megr ausretcgen, und dag, wenn niegt bald etwas

3ur HMdergerftellung der (Sefundgeit getan wird, es leiegt 3U fpät

werden fönnte. —
15 . HTat. 3n der »origen HDocge wurde in der

gan3en Union der Senfus gegolten, »erbunden mit

einem folcgen für Haustiere und £andwirtfcgaft. QBtr Hitfftonare

waren »om Hlagtftrat beauftragt worden, tgn in (Snadental aus*

3ufügren. <£s war eine tücgttge und ermüdende Hrbeit. Bt

e

gan3e H)ocge find wir »on früg bis fpät Spaus bei Spaus gelaufen

mit den Formularen unter dem Hrm und gaben gefegrteben und

gefegrteben, was man nur irgend fegreiben fonnte. 3edes menfeg»

liege (Sebetn wurde notiert naeg Hlter, (Sefcglecgt, Sperfunft, Hation,

‘Beruf, Beltgton und icg wetg ntegt, was noeg. Ba3u jedes f?ugn

und 0cgwetn, 6cgafe und Böcte, Stüge und ‘Pferde und was einer

fonft an lebenden QBefen befag. ‘Sevnev alte QBagen und Äarren,

landwirtfegafttiege (Seräte und HTafcgtnen, die (Sröge der (Sorten

und Selber, das HTag an (Setreide, Startoffeln und andern <Sr3eug»

niffen, die fie liefern, und eine Hlenge fonftiger Btnge — es war

die reinfte 3nqutfttton. 3cg gäbe allein über dreihundert groge

Formulare ausgefüllt. Ba3U gäbe i(g fegon »orger für eine Un»

menge £eute tgr Hlter im Stircgenbucg auffuegen und geraus*

fegreiben müffen, weil fie's fetber ntegt wugten. Huf wie »tele

ftteg teg aueg wieder, dte tgren Hamen niegt felber unter das

Formular fegen fonnten. 3n dem Falt fegreibt man fetbft tgren

Hamen und maegt 3wtfcgen Bor* und F«wtiltennamen ein Streu3,

wobei der Betreffende den F^bergalter berügren mug. Bas gilt

dann fo »tel, als ob er fetbft den Hamen gefegrteben gäbe. Sod*

müde legte man fteg abends 3U Bett, noeg bis tn dte Sräume

»erfolgt »on den fegreefltegen Formularen, dte alle Beine und

Hrme ergalten gatten, einen niegt losliegen und tn einem fort

fegrteen: „B?tr wollen ausgefüllt feint 0egretbe! 0egretbet“ bts

*) 2>iefe Stortferenj, 2ttTlÄ genannt, ift die Bereinigung fämtlicger europäifc^er

und farbiger tTCiffionare jut Beratung unb Befdjlufjnaijme über alle 6ie Hltffions»

prorinj betreffenben Stagen unb Bebfirfniffe.

eSenfu©



fte fich fchließlich alle in einem großen Raufen auf einen ftürjten,

baß einem 6er Eltern »erging un6 man oon einem gewaltigen

2llp6rücfen erwarte. — ©s war fdjauöerfjaft. —
3n6effen, etwas ©utes hatte 6ie ©adje hoch, abgefehen oon

manchem $umor, 6er 6abei mitunter lief: JTlan fam einmal wie6er

in eine fTCenge Raufer un6 Jamilien un6 erhielt einen ©inbltcf

in ihre äußeren “Derfjältmffe, wie er aöfeitiger nicht fein fonnte.

Un6 wie manches feetforgerliche ©efprä<h ließ fi<h ungejwungen

6aran anfnüpfen, 6as hoffentlich etwas mehr ©wtgfeitswert gehabt

hat als 6ie toten Jormulare.

®te ©rocfenhett an. ©s will fein Stegen fommen. 2>as

ift ein großer 6cha6e für 6ie Jarmer, befon6ers für 6te ©chaf*

buren, 6enen 5?un6erte oon £ämmern etngehen, weil 6te ©chaf«

mütter wegen mangeln6en Jutters feine £TTilcf> für fte hoben.

52)tr hoben jeßt angefangen, unfere ‘Btbeletflä-

i ~ I rungen in Jorm einer freieren QMbelbefprechung

3U holten, bei 6er jeber, 6er ftch ge6rungen fühlt, etwas fagen

o6er Jragen tun fann. 2>ie Rettung wecßfett 3wifdjen uns

JTitfftonaren un6 6en farbigen ©ehilfen. 2lm ‘Hnfang o6er ©cßluß

hält ein ©emetnbeglieb ein freies ©ebet. QDir hoffen, öaß auf

6te QDeife mehr £eben in 6ie ©a<he fommt, un6 6as perfönliche

3ntereffe an ©ottes 2Dort wächft. 2luf alle Jolle werben 6ie

©etlnehmer fo mehr 3U geiftiger JTlitarbcit un6 3um Hachbeiefen

angeregt.

21. £TIat. ©s regnet feit geftern in ©trömen, fo 6aß 6er Jluß

unpaffterbar ift, un6 wir oergebens auf bte “Poft gewartet hoben,

©on 6en Q3ergen ftür3en überall ‘ZDafferfälle fyevab. ©te leuchten

wie ©tlberbänber 6urch 6en grauen ©unft, wenn einmal 6er

liegen etwas nachgelaffen hot. ©s ift ein beftänbtges ‘Kauften

un6 Traufen, wenn man in 6ie Äloof geht, faft wie am JTCeer.

‘Settn 3ahresfeft 6er „‘J)iftoria*
<25egräbms®

oeretntgung“ fyielt ich ouf ©rfuchen 6es ©or»

ftßenben 6ie Jeftanfpraä)e. 3u ihr gehören mehr 6ie uns QDohl-

geftnnten, toährenb in 6er „©na6ental«‘8egräbnisüereintgung“

hauptfächltch £eute 6er ©ppofitton oertreten fin6. ®as £tebes=

mahl bei 6er ©elegenheit würbe in 6er großen ©chute gehalten,

bte bis 3um leßten “piaß gefüllt war.

©tefe Q3egräbnisgertoffenfd)aften ftnb oollftänbtg ©ache 6er ©e«

meinbe unb aus ihr felbft heroorgegangen. ODtr JTCifftonare finb

^öchftens am 3ahresfeft als ©elfte 3ugegen. ©te finb fo3tale 5?tlfs«

! Soziale Geteilte
i
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und Stebeswerfe im beften 6intt des ZDortes, abgefehen oont ©eift

6er ©ppofttton, der in der einen oertreten ift. Jedes Ulttglted

3«t)tt einen Jahresbeitrag, 6er niedrig gehalten ift, und befommt

dafür bei einem ©terbefatl in feiner Somtlte den 6arg geliefert und

erhalt, trenn möglich und nötig, auch fonft noch eine flerne Beihilfe.

j 17 . Juni. Z2)tr erhalten fegt wieder öfters

I TuTllTittgln |

gebetenen Z3efuch aus den bergen, neulich

! I traten gegen 3tran3tg “Paoiane tn unferen

©ärten, um die lebten ‘Zipfel 3U ftehlen. 6ehr lieben fie auch

den 5toht und UTets, und tro dtefe Sterte tn einem Seid gehäuft

haben, da ift gewöhnlich nicht riet für die ©rnte übrig geblieben.

©tnmal überragten wir fie mitten in den Beeten. Jm Hu
waren fie auf und daron über den 6tacheldraht3aun und tn den

ZDald hinauf. (Sin alter Burfche nahm ft<h noch einen Stohlfopf

unterm Zirm mit, während er im andern einen fletnen ©pröfjling

trug, der offenbar noch nicht fchnell genug taufen tonnte. Ztber

wie fchlau dtefe Burf«hen find. Jmmer warten fie mit ihrem

Befuch, bts die HTtttagsgtocfe geläutet hot und ft<h fein UTenfch

mehr tm ©arten bltcfen lägt, ©der fie fommen am ©onntag,

während man in der Sttrche ftgt. Und immer hoben fie auf irgend

einem Setsoorfprung oder tm ZDald über den ©ärten einen ZDächter

poftiert, der fte fofort warnt, wenn ©efahr tm Zln3ug ift. Ztu<h

wtffen fte gan3 genau, ob man etn ©ewehr bet ft<h h0*. 3ft das

nicht der Soll, dann nehmen fte ftdj 3ett mit dem ©aronlaufen,

wenn fte nicht den Ulenfchen angretfen. Zluf alle 5ülle ift es

ratfam, ohne ZDaffe ihnen nicht 3U nahe 3u fommen, und es ift

immer ungemütlich, ihnen fo tn der ZDtlönts 3U begegnen, weniger

tm ©arten, wo fte ftch nicht fo ftcher fühlen.

©eftent hot der „wilde Jäger“ einen gan3 alten “Portan ge*

f«hoffen. ©r tag nicht weit oon unferm 5?aus drüben tm ©t<hbuf<h.

natürlich liefen wir alte hin, thn an3ufehen. Den Sttndent war's

erft nicht geheuer, als fte den ftrupptgen ©efeilen da liegen fahen,

dte Zlugen noch offen und die 3ähne fletfchend. Zlls ich tyn ober

umfehrte, und er fich nicht rührte, waren fie beruhigt und be»

trachteten ihn neugierig ron allen ©etten.

©tgentltch fehen dtefe ©äfte aus den “Bergen unbefchretbltch

hägltch und widerwärtig aus, und tch oerftehe nicht, wte man

fo gefchmacflos fein fann, in ihnen die Urahnen des UTenfchen«

gef<hle<hts 3U oerehren. J<h wentgftens fühle mich wohter ohne

nerwandtfchaftttche Be3tehungen 3U ihnen.



3<f> tyabe mit oon 6cm firfdjoffenen eine Sjmnb abfdjnetben

laffen urt6 will fie tn 6er 6onne troefnen, um fie 6aitn 3U meinen

afrifantfd)en Paritäten 3U legen.

Pag 6tefe Stere übrigens allerlei men\d)enäf)nlid)e 3üge Ijaben,

weniger in tfjrem 2tusfef>en als in tljren UTanieren, lägt ft cf) n\6)i

leugnen. 60 er3ä^lte mir einmal ein College tn P)tttewater,*)

er l>abe beobachtet, wte ein alter Paotan etn wtberfpenfttges

3unges über’s Änte gelegt un6 oäterltd) ge3ü<^tigt fyabe. ‘Mud)

oerftet)en fie oortreffltd), mit 6teinen un6 anberen (Segenftänben

auf tlire Angreifer 3U werfen, fo bag man immer auf 6er S?ut

oor ihnen fein mug, wenn fte auch tn ben fettenften $ällen non

ftd) aus ben HTenfchen angretfen.

‘Rü^renb foll es fein, wenn ein Paotan angefc^offen tft. Pann
pregt er feine 5?änbe auf bte ‘ZDunbe unb ftöhnt unb wimmert

fo flägltch, bag es einem bas $er3 erbarmen fann. MTancher foll

es aus bem (Srunb nicht mehr über fidj bringen, auf einen Paotan

3U fliegen. Unb bo«h tft es non 3eit 3U 3^1 nötig, einen 3U

erlegen. Pas allein fyält fte für länger non ben (Särten fern.

Qlber fte fommen hoch wteber, wenn ber junger fte plagt.

5ür Ätnber freuten fte ein befonberes 3ntereffe 3U tyabtn.

Pas lägt wenigftens jene alte (Sefchtchte nermuten, bte einft ^ier

tn (Snabental paffierte, unb beren $elb — wenn man tfjn fo nennen

barf — noch heute leben foll, wenn er ni<ht in3wtfcf)en geftorben 4ft.

Ptefer S?elb war bamals ein Meines 05abp unb

lag eines Sages — es war au<h grabe Mitttags«

3ett — btdjt beim S?aus tm (Sorten in feinem

P)agen unb ferlief. Äommt ba ein Panian, fict>t ftch bas Heine

MTenfdjenmefen an, finbet offenbar Gefallen an tf)m, nimmt es

aus bem QDagen unb unter ben 2lrm unb flettert, als auf bas

©efcfjret bes Äinbes bte ‘Mja, ober wer es war, aus bem $?aus

§erausftür3te, mit tt)m auf bas Pad) bes Kaufes. MTtt fintfegen

fehen bte filtern it>r &tnb bort oben tm 2lrm bes Paotans. QPas

tonnten fte tun, um es 3U retten? 6d}tegen hätte ja für bas Sttnb

ben fixeren Sob bebeutet. Pa oerfielen fte auf bie etn3tg richtige

£tlfe in ber Hot: 6te brauten eine 2ln3aljl füger Mlelonen unb

anbrer Jrüdjte gerbet, bte bte paotane befonbers lieben, legten

fte nicht weit 00m S?aus auf einen Raufen unb entfernten ftd)

bann, um 00m Paoian ungefehen bas ‘ZMettere 30 beobachten.

i”
jStbenteuer mit

| einem panian

*) HTiffionsffation öer ‘Brüiergemetne im ‘Piquetbergötftdft.
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‘Jücfjtig, nach einiger 3eit üorftdjtigen Umheräugens ftettert

Jreunö paoian mit öem Äinö im 2lrm oom Dad) herunter, legt

es behutfam auf öie ©röe unö macht fich über öie oerlodenöen

Jrüc^te l>er. ©in mohlge3telter 6djug unö — öos Stinö mar
gerettet. ©s mar öas ©öljnchen eines Uliffionspaares. 211s er

längft ein UTann gemoröen, Ijat er felbft öie ©efchichte oft genug

er3äf)lt. 2lber t<h moüte fte öoch auch fyiev 3ur bleibenöen ©r»

tnnerung auf3et<hnen.
—

23. 3uni. ©eftern habe t<h 3um 3meiten

Ulal einen engltfdjen 5tönig gefrönt —
©eorg V. — inöent t<h früf> um 9 Uhr öie

Jeftanfpradje in öer Stirere hielt. — $er erfte mar ©ömarö VII.,

öer fidj füglich 3u feinen Tätern oerfammett hat. — 2Dir Ratten

Öen ©tturgustifch mit öer englifdjen Jlagge beöedt, rechts unö

Iinfs ein ©chmud oon Palmen unö ^l^oöoöenöron unö Öa3mtfd>en

auf einem rot ausgefdjlagenen Poftament eine hübfehe Strone. ©s

fah fehr nett aus, unö öie £eute redten öie 5?älfe unö malten
groge 2lugen. ©in paar fdjöne ©horftüde muröen oorgetragen,

unö öie Äinöer fangen ein engltfches £ieö.

Hach öem ©ottesöienft orönete ftd) oor öer Äirche öie „Pro-

3effton“, ooran fechs fleine ttTäödjen in öie englifchen Jarben

gefleiöet, mit UTügen aus ©olöpapier auf öem Äopf, einen fleinen

gefchmüdten 2J3agen mit öem 23ilö öes Äönigs 3te^enö. Had)

einem §od) auf Öen &öntg unö feine ©emafütn fegte fi<h öer 3ug
in Q5emegung, oon 3met Uluftffapellen begleitet, öie abmechfelnö

bltefen. Die ©chulftnöer trugen alle möglichen bunte 5ahnen,
©rnft “Dietrich mar 00m 5efif°witee 3um Jeftoröner gemailt

moröen. Dev 3»9 gtng öurch öie untere &ltpperftrage bis Ijtnaus

oors Dorf, mo eine &rönungseicf)e gepflan3 t muröe. natürlich

muröen auch betöe &irchgloden geläutet unö öen gan3en ©ag

muröe fürchterlich geftroffen, nachmittags muröen mit Öen Äinöern

auf öer DIoer (fpr.: Jlur, ein ©pottplag unterhalb öes ©ottes*

aders) ©ptele mit preisoertetlen gemacht, mobet es auch ©ee unö

„Äudis“ gab. Um 3 1U Uhr, öem 3^tpwnft öer eigentlichen

Ärönung, muröen 41 ©cgüffe abgegeben. Olm “Ubenö lieg öie

©ehilfenfchule ein Jeuermerf auf öem Ätrchplag los, mo3U einige

UTärfche geblafen muröen.*)

‘Der neue engltfdje

Äöntg wird getränt

*) Später xft fogar tn öer Cape Ctmes eine Q3ejct)reibung unfrer Jeter er»

fd)tenen. Was null man metjr.
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6<J>tt>eftteftf>lad)tett u«6
j

1 ttms 6aju gehört j

j
27. 3 uni. ©eftern un6 ijcut großes

|

6<hweinef<hlachtett. ©as finb immer be»

,1 fonbere Jefttage für unfere ftinber, bie

ifjnen noch mistiger finb als bie Ärönungsfexer für ben englifchen

Stönig, auch abgefehen baoon, bafj dann immer etwas 6ubftatt«

tielles in ©eftalt eines fleinen £eberwürftchens ober besglexchen

für fie abfällt.

6d)on bie Vorbereitungen 6a3U nehmen it>r gan3es 3ntereffe

in Bnfpruch, 6as ‘Hufftellen 6er großen Stupferleffel im £of hinter

6em Eaus > in 6enen 6ie £eber» un6 Btutwürfte getobt werben,

6er B)urftftopf* unö Jteifchmafchxnen, 6as 6chteifen 6er UTeffer,

un6 was fonft noch 6a3u gehört. JTtit wehmütig hoffnungsfrohem

Blicf wirb non ben beiben @äulein Bbfchxeb genommen, bie noch

nichts aljnenb unb frieblich in ihrem 6tatl neben einanber fchlafen

unb nur bann unb wann ein behagliches <Srun3en ertönen taffen.

Unb bann tommt ber Bugenblicf ber Errichtung, ber bex3uwohnen,

ben Stxnbern ftreng oerboten ift. 3wet erfahrene ©hms fungieren

babei ats 6(harfri(hter, inbem ber eine bas Borftentier, bas mit

3ufammengebunbenen Beinen auf bem Büden liegt, fefthält, unb

ber anbere mit einem langen bösartigen HTeffer in feiner fett»

gepotfterten Bruft umherbohrt, bis er glücfltch bas %ev$ gefunben

hat, eine
<pro3ebur, bei ber natürlich ber arme ^Delinquent troh

3ugefchnürter 6<hnau3e fo neroenerfchüiternbe EUferufe ausftöjjt,

bafj fämtliche Böget in ber Höhe erfchroden auf unb baoonftiegen,

währenb f<hon lange oorljer Hlijj E • • unfere 3artbefaitete

6chutoorfteherin, bie fo etwas natürlich über alte HTa§en

„shocking" finbet, fich in bas hinterfte ©emach xh*er abgelegenen

B)ohnung 3urücfge3ogen h<*t unb &ort mit Irampfhaft 3ugehal»

tenen ©h*en h^uter oerfchtoffener £ür — es fönnte \a fonft

plötzlich in bem entfehexbenben Bugenblxd jemanb hereinfommen—
angftooll wartet, bis nach menfchlxcher Berechnung bas ©ntfeh*

liehe oorüber ift.
—

Eat ber arme ©ulber enblxch feinen lebten 6euf3er getan,

bann wirb er abgebrüht unb feiner Borften entlebigt, was mit

Exlfe 3wexer alter Bafiermeffer gefchxeht, mit benen einft ber

felxge Bruber 6ounbfo, ats er noch wohtbeftallter „Borfteher“

oon ©nabentat war, atlfonnabenbtich bie untere Eülfte feines

ehrwürbigen Bntlxtjes 3U bemfetben 3wecf 3U bearbeiten pflegte,

©b er fie felbft noch mit warmer E flnb für ihren feigen ©e»

brauch oermacht ober erft teftamentarxfeh ba3U beftimmt hat, lann

flitfömmtn, ©üöaftif. Srinnetuttgen 15



Ich nicht »erröten, ©enug, öafj fte noch t)eut Ihre nü^tttfje Qluf*

gäbe tm $tenft 6er HTenfchhett erfüllen un6 — wir wotlen's

tjoffen — noch lange erfüllen werben. —
Qlu<h 6as Qlusneunten un6 3erlegen 6er Soten beforgen 6te

®hms un6 3war nach allen ‘Kegeln l)ergebracf)ter QDtffenfchaft.

(Das eigentliche Verarbeiten aber 6er (Dahtngefchteöenen 3U QDurft

un6 an6ern erfreultchen Gingen fällt 3ur §auptfact)e unfern

lieben Hausfrauen 3U, 6le ft<h 6arln Im £auf 6er 3ahre eine

wahre UTetfterfchaft angeeignet haben un6 6anf Immer »erbefferter

Q^epte etwas fo 0lusge3etchnetes an 6lefen Qlrttfeln letften, 6a^

öle beften Jletfeher »on Profeffton »or Hetö öle ©elbfucht frtegen

würben, wenn fte es feigen tonnten. Jeöe öerfelben hat gewöhn*

lld) Ihre befonöere Qlrbett öabel, je nach 6em, auf welche fte flc^

am beften oerftefjt.

Qlja 6anna Qlöonts unö noch eine ebenfo »erfdjrumpfte alte

„Sante" fyüten öle QDürfte, öle ln Öen 3toel Stupferfeffeln öraufjen

überm offenen Jcuet getobt tneröen. QDte 3t»el alte Hepen, oon

öenen man böfe Sräume trlegen tonnte, tauern fle öabel, »on

3ett 3U 3elt neues H0I3 ans Jeuer legenö 06er mit einem rleflgen

Söffet Im Äeffel umherrührenö unö öle fertigen QDürfte mit

mögllchft »iel Ungefchtcf tjerausangelnö, öamlt nur ja recht »tele

planen oöer 3erbrechen unö ft<h tf>res föfttl<f>en Inhalts ln Öen

Steffel entleeren, öenn jeöe atfo »erungtücfte QDurft erhöht natür»

lieh um ein Veöeutenöes Öen materiellen ©efjatt öer QDurftfuppe,

»on öer öle Heben „Santen" nachher auch Ihr Seil befommen.

(Daß öle betreffenöe 3uf»rouw, um öeren QDürfte es ftc^ hanöelt,

nicht graöe fehr beglüeft über foldje häufigen „Unglücfsfälle" Ift,

fann man ihr nlc^t »erargen, mufj öo<h auch fo noch genug aus»

geteilt werben an alte anöeren ölenftbaren ©elfter unö fonftlge

empfängliche Qlbnehmer, öle es gewittert haben, öafj auf öer

QVerft etwas ©chwetnernes 3U holen fei.
—

6ol<he ©chtachttage ftelten an öle Sträfte unfrer lieben Haus«

frauen twh* Qlnforöerungen, öenn es wlrö »on früh bis fpät

angefpannt gearbeitet. 3ft alles fowelt fertig, öann beginnt fo»

gleich 6as “Käufern öer QDürfte, ©hinten unö 6pecffeiten unö

öas ©tnpöfeln öer Öa3u bestimmten ©tücfe. Qluch öas alles will

erft gelernt fein. Qlber öte ©rfahrung macht auch h*er

HIeifter. Unö wie lacht einem öas Hßr3 tm Selbe, wenn man
öann eines Sages öle wohlgefüllte ©peifefammer betritt unö

fleht all öte herrlichen ©eroelat», Seber«, “Blut« unö 3ungenwürfte,



ßdjtnfett unö ©pecffetten in Öen oerfchteöenften (Stögen on öer

3)ecfe unö an Öen AMnöen Rängen, ötefe ntd)t genug 3U

fcgägenöen 3eugntffe einer wohtgelungenen HTetamorphofe —
ein troftnolter Anbticf im (Seöanfen an öie fommenöen AOtnter*

monate.

(Senug öarüber. 3cg bringe mich fonft noch in Öen Aeröacht,

ein Epifureer oöer JTlateriatift 3U fein, unö fyabe öo<h einft —
feligen Angeöenfens — ais weisheitsoolier Abiturient mit innerfter

Übet3eugung beim actus valedictorius eine glorreiche Abgangs*

reöe 3um greife öes 3öealtsmus gehalten. — Es ift freitic^

lange fyet,

$er alte 6chufter Anöries ift geftorben. 3ch hatte ihn früher

für geiftlich tot gehalten. Er ift aber in Öen legten 3wei 3ahren
wteöer lebenöig geworben unö hat mir feinen fflechten Etnörucf

gemalt. Er fam and) wieber 3um Abenömahl auf meine Auf*

foröerung f)\n. Aber man mertt hoch immer einen gewiffen

feelifchen $efeft, wenn jemanö lange nicht mehr 3um Sifch öes

^errn gegangen ift.
—

©ie ,/allgemeine

Hilfflonstonfetett3"

Ogte ‘Bedeutung für uttfere

ffidafrttanifclje UTlfflon

12 . 3 uli. 3)om 29 . 3unt bis 10 . 3uli

tagte hier öie Allgemeine flItffionsfonferen3

(AJ1T&).*) Sämtliche HTifftonare unfrer

nXifftonsprooin3 waren Öa3u erfchienen. A)tr (Snaöentaler HTif*

fionsfamiiien teilten uns in ihre ‘Bewirtung. $ie £eitung öer

Äonferen3 lag in Spänöen öes HTiffionsötreftors &luge.

<£5 ift wohl öie beöeutenöfte unö

einfehneiöenöfte AttTÄ gewefen, öie

hier gehalten woröen ift. ©ie hat

unfre Hliffion in ©üöafrifa*A)eft auf öie Sehweite einer neuen

3eit geführt, inöem fie 3ielbewufjt auf eine 3U bilöenöe national*

ftrehe hinarbeitete, für öie fie öie grunölegenöe ‘Berfaffung aus*

arbeitete, immer unter öem (Seftchtspunft, öag wir europätfehen

JTCifftonare ©c^ritt für ©chritt Öen eingeborenen (Seiftlichen “plag

ma<$en. 2>te überwiegenöe flTCeh^aht öer $tonferen3tmtglieöer

fprach fich öahin aus, öag uns ni<$t nur öie ftnan3ielte Hot 3U

öiefem ©chritt triebe, fonöern öa§ man es als an öer 3*tt unö

als (Sottes AMlien erachte, öafj wir öie Arbeit Ine* uertrauens*

ooll nad) unö nach in öie Spänöe öer Eingeborenen legen follten

*) ®te }t»att3tgfte feit dem ©eftef)en der ©rfidermiffion tn 6üdafrtta’QDefc.

15*



mtt bem (Srunbfatj, bafj 6icfe 311 btlbertbe Hattonalfitdje \\ty fctbft

3U erhalten utt6 3U oerwalten Ijabe.*)

<£s war feine letzte ‘ürbeit, bte 6a getan würbe. QDtr Ijaben

oft fdjwer gerungen mit 6en fragen un6 ‘Probfemen, 6ie fie uns

aufbrängte, unb es gab gelegenttid) ^ei^e <

2tebefd)fad}tett, bei

benen bie fllemungen fefjarf aufeinanber planten. 6ie Ijaben

aber burefjaus feinen flltjjflang fjtnterlaffen ober <£nt3wetung be-

wirft, im (Segenteii. deiner f)at fief) auef) oerfje^it, bafj bas (ge-

lingen eines fotdien ©drittes immerhin 3weifetf>aft fei, unb bafj

man tfm {ebenfalls nur mit größter ‘Dorftdjt unb ofine $aft

tun muffe. —
Hatürttdj fc^tcigt ben eingeborenen HTitarbeitern bas $er3 f>od>

bei ber 2fusftd?t, bie tfjnen biefe ‘itfllft eröffnet. (Db fie ber 6a#e
gewadjfen fein werben ober nidjt, bas mufj bie 3ufunft teuren. —

*) 3ur ©rhaltung bient in erfter Stnie bas ktrchgelb, »on bem feöc ©e*

meinbe fünf ©elftel in eine 3entralfaffe 3U geben hat, aus bet bie ©ehälter

bet eingeborenen ©eiftlichen, ©oangeliften, ihre amtlichen Steifen, penftonen,

bie Untoften füt Äonfetenjen ufw. beftritten werben, währenb ein ©echftel bet

betreffenben ©emeinbe für ihre totale Äircfjtaffe »erbleibt. Pie ITCtffion fteuert

3ut 3e«traltaffe nur bie 3infen bes fdjon »orhanbenen fogen. „Hottentotten*

fonbs" bei. — Pie Perwaltung ber werbenben tlationattircbe liegt 3unäd)ft noch

in ben Hänben ber Pro»ttt3ialtonfeten3 (P&), bie aus bem ©upertntenbenten

unb 3t»ei »eiteren tTTitgliebern beftebt, beten eins »on ben europäifchen JTtif*

fionaren unb bas anbere »on ber fogen. kirchentonferen3 ($t&) gewählt »irb.

6te unb 3»et »on ber Stk gewählte tTTänner bitben ben Ausfchufj ber kk.
Setjtere, bie SUrcbenfonferen3, wirb aus amtlichen unb nichtamtlichen JTtit*

gtiebern gebitbet. 3ene ftnb fämtlicbe tTIifftonare unb eingeborenen ©eiftlitben,

biefe ©emeinbegtieber, beten jebe ©emeinbe je nach ihrer ©töfje unb ber H^h*
bes »on ihr aufgebrachten Stircbgelbes eins be3». 3»ei wählen fann.

3ebe ©emeinbe felbft wieberunt hot 3t»et leitenbe £otatbehorben, ben Kirchen*

rat füt bie geiftlichen Angelegenheiten unb bas kirchlomitee für bie äußere

Aufficht über kttche unb ©chute, beibe unter Porfib bes Ortsprebigers.

Pon biefer Hationalürche unb ihren Angelegenheiten fcharf getrennt ftnb bie

ber europäifchen tUiffionare be3». ber JTliffionsgefellfchaft, in bie bie Singe*

borenen nicht hlnein3uteben haben. —
Per erfte ©chritt in ber neuen Aichtung wirb bamtt getan werben, bafj mehr

eingeborene „Helfer" orbiniert unb 3ur Pebienung einer ©emeinbe berufen

werben. —
Aufjet ber neuen „kirchennerfaffung“ fyaben wir auch eine neue „flltffions*

orbnung“ ober „kirchliche Prapts“ ausgearbeitet, bie für bie werbenbe national*

ftrehe gelten foll. Pas leijte 3 *el — bas aber noch in weiter Seme liegt —
ift, bafj, wenn fämtli^e ©eiftlichen ©ingeborene ftnb unb ber letzte europäifthe

ITCtfftonat nach S?aufe 3urücfgelehrt ift, bie kirdjenfonfetem 3ur ©pnobe wirb, bie

ftch th« leitenbe Pehorbe, bie Prooin3ialfonferen5, felber aus ihrer JTTitte wählt.



©tel Slnregung für S?er3 unö «Semüt fyaben uns mieöer, neben

aller Arbeit, öxcfc Äonferen3tage gebraut öur<h häufiges gefetttges

‘Betfammenfetn mit ITTufü unö Unterhaltung. Stn 3tuet „offenen

Slbenöen“, öte mir in unferm S?aus oeranftatteten, nahmen auch

unfere betöen farbigen UTitarbeiter teil, %ve\ttd) voaven öte

Flaume etmas eng, um fo tnel «Säfte faffen 3U tonnen. Slber es

ging 3ur Hot. ©te „©oorfamer“ mar ‘Damen* unö Vflufit^immev

unö öie „©etfamer" Stau<h3tmmer. 3n jeöem 3immer hatten mir

ein paar grofje Störbe ©rangen aufgefahren, öenen macfer 3uge«

fprochen muröe. 3um Schlug muröen mit “Begeiferung oon alten

öeutfche ©otfslteöer gefungen.

<£s mar recht talt in öiefen Sagen, fo öag öie “Brüöer, öte

non märmeren Stationen tarnen, froren. — ©te Äonferen3 fdjlofc

mit öer gemeinfamen ‘Seiet öes ^eiligen Slbenömahts. —
0n öiefen Sagen ftnö auch über unfre 3ufunft öie Würfel ge*

falten. ©Penn fonft nichts ttnoorhergefebenes oorfättt, meröen

mir im nächften Jrühfahr 3ur Erholung nach ©eutfchtanö gehen,

©te (Sefunöhett erforöert gebtetertfch eine 3ttt öer Stusfpannung.

©ag uns öas S?er3 fchon fegt nor 5**uöe ftopft bei öem <Se*

öanfen, in etma neun HTonaten unfere geliebten Ätnöer mteöer»

fehen 3U öürfen — mer mottte es uns oeröentent

Schaöe, öag öie fchönen Sage öer ©tft-

tation unö &onferen3 fchon norüber finö.

SBir haben alle unfern “Bifttator lieb ge*

monnen unö fragen gelernt. UTöge ign öer $err metter geleiten

auf feiner Steife ins Äaffertanö unö öann hetmmärts! 3^
©rittet feiner Steifetoften finö bereits öurch freimütige «Saben

aus unfrer 2TCiffionsprotnn3 aufgebracht moröen.

13. 0ult. ipeut früh tft er abgefahren, oon unfern guten

SDünfcgen unö unferm ©ant begleitet. £etöer regnete es in

Strömen. 3n öer Hacgt hatte ber Sturm eine fotche (Semalt

erreicht, öag er in unfrer Sgftube öas Jenfter aufftteg unö öie

fernere Xlai)ma\6^ine, öie auf öem Jenfterbrett ftanö, hinter*

marf. Stts öte Sonne fpäter öurcgbrach, leuchteten öte “Berge

bts tief herab im meinen S<hneegemanö.

24. 3u It. (Seftern machte ich öer Stbenömahtsgemetnöe HTtt*

tetlungen über öte “Befchlüffe unfrer &onferen3 betreffenö öte

3utunft unfers fyiefigen JTltfftonsmerfes. tlTan taufchte gefpannt.

Setbft ITCarfus Stbfatom unö etn groger Seit feiner “Partei mar

®tt6g{ltige 2ü>*eife

öes ‘Pifltators
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3ugegen, und 6as mar gut. 60 Ijaben fte fctbft gefjört, um mas
es ft<^ Rändelt.*)

®s ift dodj ein Sroft und eine

©taubensftärfung, memt man fyiet

und 6a einmal mieder die ©rfaljrung

©ottes “ZDott fommt nitfyt

leer 3U it)m 3Utüd

madjen darf, dag ©ottes Q2?ort nid)t leer 3U tfjm 3urücffommt.

Staut 6a neulich 6er alte ©fjriftian %ettor 3U mir, ein fleütes

»ertrocfnetes mämtdjen, 6as mir fd)on immer gar nicfjt fo übel

gefallen Ijat. *Bis daljin Ijatte er nod) nie meine 6d)meIle über*

fdjritten, meit er megen irgen6 einer alten ©adje mit feinen

Seeraars auf gefpanntem Ju§e ftan6. 2lud) mar er lange 3eit

feines rücfftändigen Stirdjgeldes megen, un6 meil er feinen ©roll

nod) ntd)t begraben tonnte, ntdjt mefjr 3um ^eiligen 2lbendmal)l

getommen. ‘Dabei gehört er aber 3U 6enen, 6ie nidjt nur i&re

35ibel lefen, fon6ern aud) über 6as ©etefene nacfjdenfen.

Stuf meine Stage, mas i^n 3U mir füljre, antmortete er, er

tonne 6ie ‘Predigt ntdjt »ergeffen, 6ie id) über 6en „£eeren 6tuf)l"

gehalten Ijätte. Die Ijätte all 6ie 3eit in tf>m gearbeitet un6 tfjnt

feine ‘Hulje gelaffen. — 3d) tonnte mid) 3uerft gar ntd)t erinnern,

eine “Predigt über 6ies Sfjema gehalten 3U Ijaben. <£r mugte

mir felbft erft mie6er 6en Sept ins ©edädjtnis rufen, ®s mar

6as 2Dort 6er 2>iener im ©letdjnts »on 6em großen 2lbendmaf>l

£uf. 14, 22: „Nog is er plaats“ („<2s ift aber nod) “Raum 6a").

3dj fjatte 6a non 6en nodj unbefegten plagen an 6er 2lben6*

maglstafel 3efu gefptocgen un6 6aran 6ie Stage angefnüpft: 3ft

aucg 6ein 6tufjl nod) leer? — 2>iefe Stage gatte ftd) in fein ©e*

miffen gebohrt. ®r gatte, mie er fagte, gleicg nacg 6er “Predigt

feine “23tbei genommen, 6en Sept nocg einmal im 3ufammengang

gelefen un6 6arüber nacggedacgt. Da fei es tgm gemig gemorden,

dag 6er i?err ign fo gefragt gäbe, gra6e ign, un6 es fei ignt

fermer aufs 5j>er3 gefallen, dag aueg fein 6tugl nocg immer leer

fei — er meinte 6en in 6er “Hbendntaglsfeter unfrer ©emein6e. —
Hun gäbe er feine “Rüge, bis fein “Plag mie6er »on igm befegt

fei. 2>arum fei er getommen, um 3U fragen, ob er nic^t mie6er

am “Rbendmagl tetlnegmen 6ürfe.

©rfreut darüber, tarn teg igm fomeit mie möglicg entgegen, in*

6em icg igm 6en größten Seit feiner ©cgulden erlieg, 6a er »er*

fiegerte, er fönne fte ntegt besagten, und tgm dte Steundesgand

*) 2Die 6as UTttgeteiltc oon öec ©ppofitionspartei aufgenommen toorben tft,

6arübet oergt. „3um ‘Haffenfampf in 6fibafrita“ 6eite 64 f.
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entgegenftrecfte. (Das i>at ißn, tote ich hoffe, oöltig oerföhnt unö

totebergetoomten, unb er totrb nun nicht mehr ohne Hot fernen

6tuE)l an 6er (Ubenbmahtstafet teer taffen. — 3<h aber mußte

an 6en HTann 6enfen, oon 6em 3efus fagt: (Das Sleich ©ottes

hat ft<h alfo, als wenn ein JTtenfd) 6amen aufs £anb toirft un6

fdjtäft un6 fteht auf Ha<ht un6 Sag; un6 6er 6ame geht auf

un6 toächft, baß er's nicht toetß. — QDte fdjämte \d) mich meines

Ätehtglaubens, 6er mich gra6e tn biefer 3eit oft übermannen

tootlte im ©ebanfen an 6en ©rfotg meiner ©oangeltumsoerfün*

6igung, un6 tote ^at es meine Strbettsfreube un6 meine ©etotß-

heit oon 6er Äeimtraft 6es ‘ZDortes ©ottes neu geftärft, toetl ich

fah, tote feine 6aat auch tn btefem S?er3en aufgegangen mar.

27. dtuguft. Hacb 6er “Drebigt

i... ; etnen ©ang auf 6en ©ottesaefer.

QDte fdjön tft's 6a oben mit 6em wetten 05ticf über 6as (Dorf

un6 bte blauen 5?üget bahintert QDenn nur bte £eute mehr

6tnn 6afür Ratten, 6ie ©räber 6er 3^rtgen etwas tn (Drbnung

3U Ratten, ©s fehlt faft fegltcher 6chmucf, oon Q3tumen un6

6ergt. gar nicht 3U re6en, bte atter6ings tn btefem troefenen

•Boben bat6 oer6orren toür6en. HIeift wirb ein ©rab nur burch

einen 6anö^aufen angebeutet, auf 6em bat6 6as Untraut wuchert,

6as fein ‘ZDaffer braucht. 6etten tft 6arauf eine Safet mit

Hamen un6 (Daten o6er gar etn 6tetn o6er Äreu3 angebracht.

$ter un6 6a ftnb bte frift^en ©rabhüget mit Hlufchetn ober

flehten ©tetndjen wenig fpmmetrtfch umgeben, ober es ftnb HTufchetn

tn &reu3form baraufgetegt. ©etegenttich fehmüefen auch bunte

©tasfeherben 6en S?üget unb eine 3erbrochene (Dafe mit oerwetften

ober fünfttichen ‘Blumen, häufig ftnbet man alte UTebt3tnftaf<hen

auf bem ©rab. (Den toahren ©runö btefer 6itte höbe id) bis

feßt noch nicht hetausftnben tonnen. (JDahrfchetnttch fteett trgenb

ein alter (Ubergtaube bahinter. (Dtetteicht will man bem (Dahtn*

geriebenen noch Me leeren ober halbgefüllten Jtafchen mit auf

bte ‘Steife ins Senfeit geben ober trgenb toetche böfen ©elfter ba»

mit bannen. iTCögltch auch, ^a
l3
man öamit 3eigen wtU, toas

man an thm tn feiner Äranfheit getan hat * Stuf einem noch

frtf<hen ©rab fanben tott fteben £eberthranftaf^en, 3um Seit

noch mit heften ihres 3nhatts. —
S?eut nachmittag toar Ätnberfeftltebes®

mäht unb baran anfehiteßenb ein “Po»

faunenfon3ert in unfrer Stirne 3U ©repton 3um ‘Beften unfrer

Äinöerfeft tn ©teyton



öortigen 6djule. Des engen Raumes unö öes großen Anörangs

megen mußten oiermal öie piäße gemechfelt meröen, unö jeiet

neuen ©ruppe oon $eftgäften fyabe ich eine Anfprache gehalten.

Unö gefungen Ijaben mir bis 3um ©chmachmeröen. 2)a3tmfc§en

bliefen mir öie ‘Pofaunen in öie (Dfyven, öaß beinahe öas Srommet*

feil plaßte, öemt öie steifer ftanöen öicht hinter un6 neben mir.

Jcß mar 3um ©cßluß — es bauerte über 3mei ©tunöen — meßr

tot als lebenöig, 3umat ich mich Öen gan3en Vormittag feßon

nicht mot)I gefüllt hatte, unö mar froh, als tch enöltcb mieöer

auf öie Äarre fteigen fonnte. <£s maren fooiel £eute oon ©repton

unö ©naöentat gefommen, auch ‘Buren aus öer Umgegenö* öaß

mir 3um ©eßtuß nocß öie „‘Boßetjes" teilen mußten, öa fie fonft

nic^t gereift Jütten. 60 malten mir öoeß 4 £ Aetngeminn.

2>as SDetter mar prächtig.

12. ©eptember. Jn öiefen Sagen ftnö mieöer oiel £eute

na<ß Johannesburg gegangen, um in Öen Hünen 3U arbeiten.

®ie öortige HTtnengefeßfcßaft, öie fie angemorben, miß auf ißre

Q3ttte hin alle feeßs HTonate für einen oon uns Hüffionaren Aeife«

foften unö Unterhalt in Johannesburg be3ahien, öamtt er öie

öortigen ©naöentater mit ©ottes QBort beöienen tann. $as xft

ein nobles Anerbieten. 2>ie üßamantengefeßfcßaft tn 2)eutfcß*

©üömeft, öie ungleich mehr oon unfern Leuten befcßäftigt, hat

bis jeßt noch wißt iaran geöaiht, ein ©teiges 3U tun.

3. ©ftober. 2>ie ‘Pfirftcßbäume leuchten in ihrem 3artrofa

Alütenfcßmucf unö öie <£tcßen im fafttgften ©rün.

AHeotel Arbeit liegt mieöer hinter mir, feit ich 3uleßt in öiefe

“Blätter feßrieb! Aeöen, reöen unö mieöer reöenl Unö Öa3mtf<ßen

taufenö anöre “Pflichten! Unö öoih, es ift fo feßön, menn feöer

Sag mieöer ausgefüllt ift mit Arbeit in Jefu 2>ienft. A)enn nur

öie Äräfte mehr ausreichen moßtenl
•

• Am 24. unö 25. ©eptember

j

ait#)u»el auf moronton $111

j
mf)m # ,s 6„^

; I oin3ialbehöröe unö als Jeftreöner

an öer Jeier öes fünfunÖ3man3igjäßrtgen Jubiläums unferer Stircße

auf HToraotan S?tß in .ftapftaöt teil. A)as ift öas für eine fchöne

unö frucßtbringenöe Arbeit, öie mir öort tun öürfen mitten unter

Öen farbigen “Bemohnern Äapftaöts! Unö mas für einen frönen

£att unö ©ammelpunft bilöet unfer ftattltcßes ©otteshaus öort

oben mit öem meiten ‘Bltcf über öas ijäufermeer unö öie bltßenöe

Safelbai auch für öie ©lieber unferer £anögemetnöen, öie fi<h



für längere 06er fü^ere 3eit in Stapftaöt aufljalten oöer frtfd)

6af)tn fommen, um Arbeit 3U fuc^en. QDte mancher märe fdjon

rettungslos im ©truöet öiefer leichtlebigen S?afenftaöt oerfunfen,

menn ihm nicht öer UTtfftonar non UToraoian Spill unö öie treuen

©lieber feiner ©emeinöe unermüöltch nachgegangen mären.

Unö mie fc^ä^t ftc^ öie ©emeinöe ihr ©ottes^ous. 3meimot
j'eöen ©onntag, normittogs unö abenös, finöet ein Preöigtgottes»

öienft ftatt, unö befonöers abenös ift öie geräumige Äirdje meift

bis auf Öen testen ‘Platj gefüllt. Unö nie t)abe ich trgenömo

einen mächtigeren ©emeinöegefang gehört als f)ier. ©s fefjattte

mitunter fo laut, öafj es Öen 6üöoft übertönte, öer öraufjen tobte

unö am ©ach unö an Öen 5*nftern rüttelte. UTan mtrö öann

oröentltch mitgeriffen unö fingt aus £eibesfräften mit.

natürlich mar auch beim Seftgottesöienft am 3ubettag abenös

öie &ir<^e „proppooll“, mie öie £eute fagen. ©en Jefttept gab

Pfalm 36 ,
8

—

10 . 2lm 5meiten 2lbenö gaben öie ©chulfinöer,

oon ihrem mufttalifchen £ehrer ©3ed}iel Pfeiffer geleitet, öer 3U«

gleich öer ©rgantft ift, ein oor3üglt<hes Äon3ert 3um heften öer

UTiffion, öas gut befugt mar. ‘ZDas für Ejctte, fdjöne ©timmen
öiefe farbigen Sttnöer 1)aben. ©chon mehr als einmal fyat öie

©chule oon Uloraoian Spill bei öer ©efang»&ompetition Öen fit»

bernen ©hrenfdjtlö erhalten.

©Oie tyabe id> öie Sage in Äapftaöt mieöer genoffen unö öie

ein3tgartige 6djönt)eit öiefes Jleddjen ©röe auf mich mirfen

taffen I *Balö meröe ich öie metge ©taöt am btauen Uleer für

lange 3ext, otelleidjt für immer, 3um letztenmal gefeiten fyaben.

©ergeffen meröe ich fie nie. 3hre tanöfct)aftlicf)e Schönheit mirö

immer mie ein 3umet in meiner ©rinnerung teuften.

2luf meiner Qtüdfahrt nach ©naöentat

traf ich einen lieben alten ‘Befannten.

©tma auf öer Spälfte öes QDeges, Öen

man mit öer „&arre" oon öer ©ahn
aus noch 3U mailen f)at, begegnete uns ein mächtiger ©chfen*

magen, ooügepadt mit Hausrat, Stiften unö Äaften, unö inmitten

all öer Sperrltchfett thronte — öer „Ptftol'fche" mit QX>eib unö

Äinöern. ©r grüßte mich aus öem ©)agen heraus, unö ich er»

miöerte Öen ©rufj mit befonöerer Jreuöe, nicht ohne einige ©e»

nugtuung 3u empfinöen über öiefen feinen 2tbfd)ieö 00m bis»

hertgen Jelbe feiner ©ätigteit. UTein Stutzer er3ä^tte mir, öer

Ptftol’fche habe gefagt, es „be^a\)le fidj nicht“ für it>n, länger in

3>e* ,/ptftoi’fcf)e“

vevtäfft 6as fctsljerfge

3elö fefttet; Sätigteft
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©repton 5U bleiben. ©r fefjre 6orum lieber nach Äapftabt 3u*

riief. — ©u<h bort ift er übrigens faft oon j'ebern “Pfarrer an

bte £uft gefegt worben. — 60 hat benn glüdltch 6iefe „piftolf<S)e“

©ptfobe ihr ©nbe gefunben, 6enn nach feinem Weggang werben

fich feine wenigen ©nhänger halb wieber 3erftreuen ober 3U uns

3urücffinben.

7 . ©f tob er. ©eftern abenb gab in ber

6djule ein beutfdjer ©frobat ©orftellungen

feiner Äraftletftung, bte ftch feljen taffen

tonnten. ©m Einfang ^ielt er einen flehten ©ortrag über ge»

funbe £ebenswetfe unb 3wedmäfjtge ©ntwidtung ber förperltchen

Sträfte. natürlich flocht er atler^anb ©knurren unb ©rlebntffe

mit ein. Unter anberm e^äfilte er, als er auf bas Äapttel

„©Daffer unb ©ehtltchfett" tarn, was thm ein alter ©ur gefagt,

bei bem er auf feinen Stunftfährten mehrmals ehtgefehrt war.

3ebesmal bei feiner ©nfunft habe er ben Sarmer 3uerft um ein

©ab gebeten, ©etm 3weiten ©Tale, als bas wieber bte erfte ©itte

war, fragte ber “Ulte oerwunbert, W03U er benn immer ein ©ab
wolle. ©Is thm fein ©aft antwortete, es wäre 3ur ©efunbhett

nötig, fdjüttelte ber ©Ite »erwunbert ben Stopf unb fagte: „Ik

is nauw veertig jaren getrouwd, maar ik heb van myn trouw-

dag af nooit gebaj“ (3d) bin nun 40 3ahte getraut, aber ich

habe feit meinem ©rautag nie mehr gebabet).

0o mag es bet ©aufenben f)ter in ©frtfa fein, bei ©uren unb

©raunen. 5**ittd) auf tnelen ©auerfarmen ift bas ©Daffer fo

rar, bajj es faum etwas 3um Srtnfen gibt, ©as war aber bei

jenem alten ©ur offenbar nicht ber 5aü. Uun, er ift auch ohne

©aber alt geworben. — ©Der es ftch übrigens non ben ©auern

letften tann, gebt einmal tm 3afyv, wenn bte ©rnte uorüber, an

ben ©tranb, wobei er Ätnb unb Äegel unb alten nötigen Hausrat

auf feinem grofjen ©chfenwagen mit ftch führt, ©in paar ©Dodjen

ein tägliches ©eebab genügt bann wieber für bas gan3e 3ahr.

18 . ©f tob er. 3n bem fletnen ©Derftgarten oor unferm S?aus

blüht wieber ber ©buttlon, unb es ift ein ret3enber ©nblitf, wte

ftch bte bunt fchtllernben fletnen 3utferoogeltjes an feine roten

©lodenblumen hängen, um mit ihrem langen ©cbnabel ben iponig

heraus3ufaugen. ©te £eute nennen biefe ©lüten „aangebrutbe

eters“ wegen ihrer Qiljnütyttit mit bem angebrüteten ©tbotter.

3n ber ©reptoner 6<hule unb ©emeinbe ift neues £eben er*

wacht, fett Stronenberg bort ift. ©s ift £tebe unb ©ertrauen 3ur

Über ^Paffet unö
‘HelntUfyteit



©chule uni Ihrem £ehrer 6a, un6 6as fördert auch das gelftllche

£eben, 3umal er ftc^ der ©enternde auch getftltch amttmmt, fo

wett er tann, durch Haus* und Äranfenbefuche, ©ebets-, 0mg*,
und JlTtfftonsftunden u. a. m.

5ür feine getftitchen Slnfprachen ^olt er ftch gewöhnlich am
©onnabend bet mir “Kat. ©r tft wtrtitch etn eifriger und be-

neiden felbftlofer ITlenfch, der, wenn tfm ©ott ln der (Demut

und (Reinheit erhält, noch Süchtiges telften wird.

\ Ön"SetüH ^ 2^‘ ® fto ^ cr- 3<h predigte tn *Serea anftelle

L.» I des abwefenden 0uperlntendenten. ©<hade um die

fdjöne große Ätrche dort, dte faum etn drittel gefüllt tft. Hach

der ‘Predigt Äranfenbefuche.

3Dte tdplltfch liegt doch das HTtffionsget)öft dort am Waldrand

an der Hügellehne mtt dem ‘SItcf auf das körnen und die

“Serge gegenüber. (ZDte eine trauliche Jörfteret mutet's mlc|

Immer wieder an. fytxtlid) tft 6er piaß unter den alten ©tchen

dicht neben dem $aus. (Da fönnte man ftundenlang ftßen und

träumen, während (etn £aut dte ©tllle unterbricht als das ©ummen
der “Slenen und das HTurmeln des Caches, der da vom “ZDald

her eilig vorbetlöuft. (Durch die 3^9* httidurch leuchtet dte

blaue ©pttje des ©nadentaler “Serges, dte grade In einer £ücfe

3tmfchen 3wet ^ügeln ftchtbar wird, und über dte alte verwitterte

©artenmauer rantt der ©pheu und hängen goldgelbe (ßuttten herab.

HST*®****"! ®tc m"n mbman W“”en im mift

:— : und gaefern 3ufrteden, und dte ©chwetne

wühlen grun3end tn der ©rde und fchauen einen da3wifchen

bügelnd an. ©tne Äaße fptelt vergnügt mtt Ihren Zungen ln

der ©onne, wahrend auf dem “

2Deg ein großer f<hwar3er Pillen-

dreher eifrig bemüht tft, ferne fchöne Äuge! aus Äuh* und Pferde«

mlft ln ©tcherhelt 3U bringen. Indem er mit dem Äopf nach

unten fte mtt den Hinterbeinen rücfwärts fortrollt, wobet er ge-

legentlich tnnehält und auf dte Äuget flettert, um ftch 3U ver«

gewiffern, daß er auch 6te rechte Dichtung etngehalten hot. Hot

er ftch orientiert, dann geht dte Urbett mtt verdoppeltem ©tfer

weiter, ©ehr drollig tft es, wenn er unverfehens mltfamt feiner

Äuget Irgendeine “Böfchung herabrollt und dann etlfetttg wieder

Umfchau hält, bis thm dte plößltch veränderte £age tlargeworden

tft und er wieder weiß, wohin er ftch 3u wenden hot und mtt

unermüdlicher 3äl)tgtett feinen (XDeg aufs neue verfolgt, nachdem

es thm mtt vieler HTühe und nach manchem HItßerfolg endlich



geglücft tft, feine Äuget, dte oft doppelt fo groft und dreimal fo

fchtoer tft tote er felbft, wieder tn dte S?öt)e 3U bringen. 6etten

habe 1<h ein ©ter gefe^en, bas fo energtfeh fern 3tet »erfolgt

und ftch durch nichts baoon abbrtngen tagt. HTtr fommt dabei

immer wieder das ‘ZDort des Bpoftels in den 6inn: ©affet euch

niemand das 3iet oerrüefen. 3a, fa, man fann auch oon einem

“Pillendreher etwas lernen.

2)en nachmittag über tagen wtr mit den Äindern tm nahen

Buf<h auf den troefenen Ätefermtadeln oder tn der Hängematte

und die ©ebanfen wanberten der §e\mat 3U.

“22)underooll tft auch e^n ©««9 00« Berea aus nach der nahen

©prafloof, einer welteinfamen Bergfchlucht, tn die ftch oon 3wei

6etten über dte ftetlen Jelswänbe hetab raufchende B)afferfälte

ftür3en. 2>te gan3e 6ihtucht tft beftändig feucht 00m QDaffer*

dunft, der im 6ommer eine erqutefende Stühle oerbrettet. Hach

Horden 3U fehltest diefe Äloof ein h©h

*

23ergfattel ab, „Prügel*

famm" genannt, wett — fo lautet dte ©rabttton — etnft etn

lieber Qtmtsbruder oon refpettabter ©röfte feinen Heineren Slot*

legen, mit dem er einen ©ang da hinauf gemacht, oor lauter

©nt3ücfen über die grandtofe Busftcht, die ft<h ihnen auf einmal

oon der Höh* J>ot, übers Änie gelegt und freundfchaftltch durch*

geprügelt haben foll. (Db's toahr tft, dafür fann ich mich nicht

»erbürgen, denn t<h toar leider nicht dabet.

2tuf der anderen 6ette dtefes Äamms fallen dte Berge fteil ab

in den fogenannten ©atbofeh (fpr.: ©hatbos), etn 0tücf füb»

afrtfantfeher Urtoaldtotldnts, in dte 100hl feiten etn europäifcher

$uft gefommen tft. darüber hinaus türmen ftch wtib grotesfe

Jelfen tn den blauen Hintntel auf. — ©oteneinfamfett toeit

umher.

HTtt Hlofes H^enberg tn der Bergftrafte fchetnt es 3U ©nbe

3U gehen, ©r tft wafferfüchttg und nterenfranf, auch einer oon

denen, dte nte 3ur 6<hule gegangen find, ©r bat mich neulich,

mit thm 3U beten, da er's nicht „oerftünde". 60 betete ich ihm
langfam oor toie einem Ätnde, und er fagte es B)ort für “2Dort

nach. —
“Sie ©tnde tm Borftehergarten tft wieder grün. 6te ift mir

immer toie etn ©ruft aus dem fernen Vaterland; aber toährend

fie dort einer der erften “Bäume ift, dte ftch tm Jtühfahr belauben,

ift fie fyiet einer der leftten. 6te tft wett und breit die einige

ihrer Brt tn dtefer ©egend.



1t. Hooember. 3n 6tefer Woche oter 6terbefölte. Unter

6en Dahtngegangenen mar auch UTofes ^aröenberg unö <£töra

Sttmit, öte 5rou öes alten (S^riftion, 6en t<h oor reichlich 3met

3at)ren ausfchltegen mugte. 0<h nahm natürlich öte ©etegentjeit

mahr, ats er tarn, um Öen Coö feiner auf3ugeben, unö

fudjte thm 3U %et$en 3U reöen. Crft fam 6er fetbftgererfjte

“Phartfäer mieöer 3«m Dorfchein, nachher muröe er aber öodj

tuet<h unö 3ugängltcher. 2lm Cnöe liefen it)m öte Cränen über

öie ‘Baden. Ulödjten es nur mtrfltch fotc^e 6er QSeue gemefen

fein. (Sr tft nun 73 0a^re att. Da mtrö es 3ett 3ur Umfet>r.

12. Hooember. $eut mtrö tn Öen ^etmtf^en ©emeinöen öas

„CUlteftenfeft“ gefeiert. 3<h nahm in 6er “Preötgt öarauf Q3e3ug

in Anlehnung an Öen Cept Älaget. 5, 21. — Da 3ugteid) öas

Begräbnis oon Clara Ätmit mar, öeren Samtlte mehr oöer

mentger 3ur ©ppoftttonspartet gehört, mären eine Ulenge Seute aus

öiefem £ager erfchtenen — auch UTarfus ‘Hbfalom —
, fo öag

öte Stirere recht ooll mar. 3dj füllte mich oor öer “Preötgt fe{)r

elenö unö ^atte einen böfen Äopf. 2lber öer S?err ha*f auf

meine Quitte munöerbar, fo öag tch oon öem ‘UuQenbüd an, öa

t<h 3U reöen begann, nichts mefjr fpürte. 3<h geriet tüchtig tn

&d)toetg unö na^tjer mar öer Slopf mieöer oöllig frei. 6o tft's

mir f<hon öfter gegangen, unö graöe auf fotdje QSeöen, tn förper»

lieber 6d)mad$eit gehalten, legt öer Sperr oft Öen meiften 6egen.

Unö tote gut tft's, wenn man ftdj fo öann unö mann fo gan3
altem auf feine (Snaöe unö Sptlfe oertaffen mug.

Der Ct)or fang fet>r fegon: Stommt, tagt uns anbeten. — 2lm

6«hlug öes ©ottesöienftes fpiette öer (Drganift — tch öenfe, tch

höre nicht rec^t — öte Uletoöie: „3h* Ätnöerletn fommet, o

fommet öodj alt“. Cr fyatte natürlich feine 2lhnung, öag es eine

öeutfdje Weihnachtsmeife fei. 6o fptelte nach einer ‘Preötgt tn

©repton unfer öortiger 6<hulmeifter einmal mit otel ©efühl:

„Sang, lang tft's t>er.“ — Ua<h öer “Preötgt Äranfenabenömaljle

tm Dorf unö nachmittags um 5 öas groge mit öer ©emetnöe.

Die erfte Stranfenfommunton fanö tm

Spaufe öer alten UTarttja Stubiöo ftatt in

3ßoenfontatn. Dte arme Jrau tft am Crbltnöen. Der fchon gan3
erbttnöete UTofes ‘Uöonts mar auch öa; öann öte alte Regina

2lhrenös, öte eigentlich längft bet „oupape“ im Sptmmel fein

follte, Katharina Sufas, öte 6eniorin unter unfern Sltrchen*

öienertnnen, fo oerfchrumpft unö run3eltg tm ©eficht mie eine

Ätttttfentotrnnunion
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oertrodnete ©ränge, menn auch nicht gan3 fo rot, aber immer mit

einem freun&Itd^eiteren Q3ltd im *Muge— eine liebe, treue 6eete—
un6 bie eitrig leibenbe Q5enigna HTauriß, wie immer mit oefc-

bunbenem Äopf, 6ie mohl i£>r Äreu5 irier auf ©rben nicht mehr

oblegen mirb.

<£5 mar recht fauber in 6em fieinen 5?äusehen, wenn aud) 6er

Jußboben nod) etmas feucht mar un6 buftete, 6enn er mar eben

erft mit frifdjem Stuhmift geftridjen morben. ‘Mud) bie 3met=’ unb

oierbetnigen Spausgenoffen aus bem Srierreich beläftigten uns nicht.

3u testeten gehörten ein paar luftige tleine ‘Settel, bie ftd) bei

unferm Eintritt bur<h bie £ür f)inein3mängten, aber halb mieber

unter großem ©equiete iijrerfeits hhtausbeförbert mürben. $u
erfteren gehört „©life“, bas £iebltngshuhn ber alten UTartha,

bas gemöhnltch auf ihrem 6choß fißt, in ben es auch feine ©iet

3U legen pflegt. JTCartfja fprtcht mit ißm mie mit einem Ulen*

fcfjen, unb menn es auch feibft noch nicht fprechen gelernt hot,

fo oerfteht es fie bod) nöllig. 35efu<ht man bie 2llte, unb es hat

grabe mieber feinen gemo^nten tylafy inne, fo fdjaut es feine

§errin fragenb an, unb UTartha blicft es auch mieber an, nidt

unb fagt: „Ga uit! Je kan nu hier nit blyf nie!“ (©eh fjtnausl

©u tannft jeßt frier nid)t bleiben.) Unb richtig, „©life", menn

fie nic^t grabe in ber fatalen £age ift, fid) eines ©tes entlebigen

3u muffen, ergebt ft<h, fc^üttelt ein menig ihren Äragen, 3upft

fich bas Äleib 3ure<ht unb geht nach einem nochmaligen fragen-

ben SJlid langfam unb mürbeooll hinaus, beftänbig mit bem

Äopf nidenb, als mollte es fagen: 3<h hob bic^ oerftanben.

©tesmat hatte fie fi<h ^bflt^ermetfe fchon oorher empfohlen,

fo baß es feine ©törung gab, benn bie tleine ©pifobe mit ben

Jerfetchen tat ber feierlichen ©timmung unb bem 6egen nicht

ben gertitgften Abbruch. ‘Much baß ber meißgebedte 5rif<h fo

madelig ftanb, baß mir erft etmas unter bas 3U tut^e *3ein

fd)ieben mußten, hat niemanb in feiner 2lnba<ht geftört. ©as

ift ja beinahe felbftnerftänbltch bei foldjcr Gelegenheit Unb ich

bin gemiß, auch ihn mirb es nicht geftört hoben, ber unftdjtbar

unter uns mar — ber Jreunb ber HTühfeligen unb Q3elabenen,

ber Äranfen an £etb unb 6eele — er, an beffen große £iebe

mir uns mieber beim ©enuß feines UTahles erinnerten.

©s ift fehr he^B* $te ©chlangen machen fich mieber öfter be=

mertbar. ©eftem erft hohen fie eine große Äapella bei ber MTüfrie

totgefplagen. — Hach bem ‘Mbenbeffen noch Äranfenbefuche



im 3)orf. 60 war 6cr Sag wteber ret<$ltdj mit Arbeit aus*

gefüllt.

21 . Hooembcr. ‘Bubotf Souis in ber SUtpperftrafje ift ferner

franf. 0s fdjeint eine innere ‘Berletjung 3U fein. $ier tann nur

6er 2>oftor Reifen; aber id) be3weifte, bafj fte tfm tjolen werben,

6a es footet foftet. Un6 bo<$ ift 6er HTann 6er einige Srnäljrer

feiner alten HTutter.

“Bon ijjtn ging td) 3U einem eptlepttfd;en

3ungen, 6em fein 2tr3t metjr Reifen fann.

0r tjat 6ie „vallende zieckte“ oon ftein auf.

Sin paar 3afjre waren bte 3ufäüe ausgeblieben, wie bte Seute

behaupten, weit fte itjm See oon — ‘Pferbemtft 3U trtnfen ge*

geben tjaben. BTtt Siermift ats ‘y^enetmtttet operieren fte ja

überIjaupt fet>r gern, natürlich wirb and) 6iefer arme Sptlep*

tifdje, fobalb etn Unfall fommt, auf edjte Spottentottenmanier be*

tjanbelt. Stnftatt itjn ruljtg ftdj fetbft 3U übertaffen unb nur auf*

3upaffen, bafj er feinen 6c^aöen teibet, bis 6er ‘Hnfatt oorüber

ift, ^ätt man ttjm $lrme unb “Beine feft, fniet unb fnetet auf

tfjm fjerum unb 3errt ttjn Ijtn unb t)er, bafj aud) ein gefunber

HTenfd) Trümpfe baoon friegen fönnte.

JTtan tjat immer wteber BTüf>e, unb metft

ift es oergebttdj, fte oon ber “Berfetjrttjeit

t^res Suns 3U über3eugen. ‘Bon tfjren att-

fjergebradjten „geneesmiddelen“ taffen fte fxd) ntdjt abbringen,

fo unoernünfttg fte aud) mitunter fern mögen.

Äam ba fülltet? ein alter HTann 3U mtr, um etwas für feine

“Hugen 3U fjoten. 6te waren mit einem fe^r fragwürbigen greu*

ticken Sappen oerbunben unb fatjen fdjrecfltcf) aus. 2luf ben “Hat

einer atten 3)orffrau fjatte man it)m fetngertebenen 3ucfer mit

einem ©änfeftet Ijtnetngeblafen unb bann^nod) 3te9enwtfd? etn*

geträufelt. — “Uber bas ift nodj ntcf)t bas 6d)ttmmfte. ®s wirb

mit nod) gan3 anberen HTebifamenten geboftert.

QBenn jemanb §atsent3ünbung t>at, unb bas 3äpfcfyen ift 9*"

rötet unb gefdjwolten, bann t)eijjt es: „Het kleen tongetje is

afgevallen en moet weer opgetellt worden.“ („'Die fteine 3unge
ift t>eruntergefatten unb mufj wteber t;eraufget)ott werben“ —
Nota bene, bamtt fte nidjt tn ben — Blagen tjerunterrutfdje?)

3u bem 3ß>cd tut man auf einen Söffet 0at3 unb “Pfeffer, fd)iebt

tf>n unter bas 3äpf$en unb brücft es bamit nad) oben — eine

allgemein beliebte “Pro3ebur.

‘ZDuttöerUcfje Äutctt

uit6 Otc3eptc

tOie 6te £cutc

Stranten bctjatt6ettt
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Bhnltche un6 noch wunberbarere „Be3epte“ ftnb tm gan3en

£anb, auch bet 6 ett Buren, int ©ebrauch. ipter nur einige “Proben

baoon, bte t<h bem „Oranje-Kook-Koek-en Receptenboek voor

Zuidafrika“, 2 . Auflage 1919, entnehme:

Um “Blut 3U fttllen, gteße man Serpentin auf bte B)unber

Un6 bann heißt es wörtlich weiter: „De voering van een oude
hoed is ook zeer goed“ (bas Satter oon efnem aiten £ut

auch fet>r gut).

“Bet Atemnot bur<h Berfältung: ©tretch Bocffett auf etn un»

gebleichtes £tnnen, ftreu ©<hornftetnruß 6arauf unb lege es fo auf

©egen einen Umlauf: ©tretch Sinte barüber ober Äofusnußfett

mit ©djwefel.

©egen ©l>renfd)mer3en: Blas Sabafrauch tn bie ©hren un6

fteef bann einen propfen QBatte Ijinetn. ®ber: Brate ein ©tücf

tfyen Sabaf in Bt3tnus= ober ©petfeöl, nimm ein paar lauwarme

Stopfen baoon unb träufele fte in bas ®ht.

©egen Snt3ünbung ober falten Branb: ©rücfe ben 6aft oon

bem 3nhalt eines 3tegenmagens aus unb gib tim 3U trtnfen. ®ber

gib ^ühnerblut ober 3wet ©ßlöffel reinen Seer auf 3wet Soffen*

fbpfe warmen Blaffers. Bußerltch lege auf bte B)unbe warmen

Äu^mift mit ©fftg gemifcht.

©egen Brüche wirb empfohlen: Blaun in Äölntfch B)affet ge*

fd}tnol3en unb aufgelegt. Unb weiter wirb folgenbes ©ympathie*

mittet angeraten — tch überfeße wörtlich*.

„©palte einen Baum fo, baß er unten unb oben noch 3ufammen*

hält. 6ted ben Patient breimat fjtnburd) unb btnbe ben Baum
mit einem Bienten ober ftarfen ©trief wteber feft 3ufammen.

B)enn ber Baum gut 3ufammenwächft, bann f>ilft es."

6o 3U lefen in jenem feljr empfehlenswerten unb tnl>altretd}en

fübafrtfantfchen Stoch* unb Be3eptbu<h, he*ausgegeben oon HTeor.

D.J. H. bei ber Hollandsch-Afrikanschen Uitgevers Maatschappij,

Amsterdam-Kaapstad.

Hoch manches 3ntereffante fteljt bartn gefchrteben, bas 3U er»

proben nur empfohlen werben fann nach öem befannten B)ort:

Prüfet alles unb bas ©ute behaltet!

22 . Hooember. Buf meinen Bat haben bte Bngehörtgen oon

Bubotf £outs hoch noch nach bem ©oftor telegraphiert. ®s

wollte aber feiner fommen. ©rft als tch felber telegraphierte

unb außer meinem Hamen fn^ufügte: Able to pay — erfchten

umgehenb bte Bntwort oon Satebon: Coming immediately.
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6o Ratten's bte Herren “Zh^te überall mit ben Jarbigen. Q2?cnn

ntd)t ein ihnen befannter QDetfjer 6ie ©arantie für “Be3ahtung

übernimmt, fommen fie einfach nicht, mett fie fonft in ben meiften

Jütten rtsfteren, nie bejaljlt 3U merben. “Bier alfo ben

nicht 3at)ten fann — unb tote otele ftnb bas — fann, wenn auch

6er ZTCtfftonar 3U Reifen nic^t imftanbe ift, ruhig fein Seftament

machen, fatts es fi<h 6er HTüt)e lohnt.

4. ®e3ember. “Rubotf £ouis ift geftorben, nach Slusfage 6es

“R^tes an RTagenfrebs. Mud) 6er alte bltnbe “Petrus £afep in

6er Blap ift enbltch oon feinem traurigen ©afetn erlöft morben.

0n früheren 0at>ren ein ©egner feiner £eeraars, ift er tm Filter

oon feinen eigenen .fttnbern oöttig oernadhläfftgt morben. 3ule^t

mar er fo hilflos, bafj er tote ein &tnb gefüttert toerben mufjte.

0m ©arten gibt es toteber neue “piagegetfter. “Huf ben “Bim*

bäumen fi^en Saufenbe totn3tg fletner f<htoar3er ©chneden, bte

fie oöttig tafjt freffen. Saft auf febem “Blatt fi^t eine. Unb tn

ben roten “Rüben Raufen bte “Raupen. RTan totrb nicht fertig

tm Äampf mit bem Unge3iefer.

©rnft CDietrt<h, unfer erfter £ehrer am ©emtnar, ift berufen

toorben, um als orbtnterter ©etftlicher an ber ©nabentater ©e-

meinbe mtt3uarbetten. 2>as totrb ben ©ppofttionsleuten toentg

paffen. “Rber xd) benfe, er ift ber rechte ZTCamt für btefen “Poften.

10. 0anuar. Hun liegt unfer tetjtes SDethnachten

tn “Rfrtfa ^tnter uns. ©s toar moht bas tjeifjefte, bas

totr erlebt ^aben, aber auch eins ber fd)önften, fyaben totr es

bod) atte tn ©efunbtjett feiern fönnen mit ber fronen Mutfixfyt tm
Sjevjen, tn mentg HTonaten mit unferen Ätnbern tn 3)eutf(^Ianb

oeretnt 3U fein.

Mud) bas neue 0aljr \)at mit glühenber tyifye begonnen.

15. 0anuar. ©eftern abenb mürben

: 1912

‘Diafonemrefpe 001t j

3toei farbigen «Seljilfett

:

bte beiben farbigen Hlifftonsgefnlfen ©rnft

©ietrtch unb Jrebertf “Balte burch “Btfchof

oan ©atfer, ben ©uperintenbenten unferer Äaffernmtffton, 3U

Diafonen ber “Brüberttrdje orbintert. ©s mar eine feierliche,

fchöne ©tunbe, 3U ber bte ©emetnbe 3ahlretch erfreuen mar.

$llfo mteber ein ©chritt metter 3ur tirc^nc^en ©elbftänbtgfeit

unferer ^teffgen OTtffton. 2>er £tturgusttfch mar mei^befletbet

unb ber ©rbinator trug tote tn unferen ^cimifc^en ©emetnben

einen meinen ©alar. 2Dtr RTifftonare fafjen unten redjts unb

ltnfs neben ben betben 3U orbtnterenben “Brübern. Hach ber

nitfe^monn, ®fi6afrit. Stinnerungen 16
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Sine Qld)tiiQjät}tiQe

©rdination fniete die ©emeinde nieder 3U einem ftiüeit ©ebet,

mährend der ©hör das „$eüig, heilig" non ‘Bortniansfp fang.

©te alte, mehr ais a^tgfährige Uirife

Jlorus, früher Ätrdjendienerin, rüftet fic^

3ur lebten Keife. 6ie i)at in der testen 3ett nie! innere Äämpfe
gehabt und fonnte ihren 5?eiland nicht „Wegen“, mie fie fagte.

3d) fyabe oft mit ihr geredet und gebetet und neulich auch einen

Stranfengottesdienft bei ihr gehalten. 6ie mar mir früher immer
etmas unlauter erfdienen, mas ihre Stellung 3U uns HTiffionaren

betrifft, denn fie gehörte auch 3U den heimlichen Knhängern non

HTarfus Kbfalom. 3d) fyabe fte darauf aufmerffam gemacht, ob

das nicht tnelletcht der ©rund märe, marum fie nicht 3um 5*teden

fommen fönne. ©as ^at ihr nie! 3U denten gegeben, ©s ift

fein 3meifet, ©ottes ©eift arbeitet an ihr, und es mird täglich

lichter in ihrer 6eeie.

i?eute mar ich mieder bei ihr und fprad) mit ihr über 2. “Petr. 1,19.

©ie danfte dafür, und td) ^atte den ©indrud, ats ob auch in

ihrem $er3en der ÜTorgenftern bereits aufgegangen fei, und es

bald gan5 ©ag merden mürde.

17. 5ebruar. ©oeben non einem 3ei>ntägigen

Kufenthalt in ^ermanus 3urüdgefeljrt. 3ch hotte

das Bedürfnis, nor dem anftrengenden „KU=

gemeinen ©predjen“ etmas ©eeluft 3U atmen. Und mie erfrifefjt an

£etb und ©eele h<tt mich mieder diefer fur5e Kufenthalt am ©trand?

©oftor Spoffmann, ais deffen ©aft id) im ©anatorium meiien

durfte, geminnt immer mehr mein gan3es S?er5. ©Das ift das

für ein prächtiger, gediegener und feiner ©hrtft? Und dabei diefe

©emut und flüchte Hatürti^teit in feinem ©)efen, diefe munder*

noüe, innere Kbgeflärthett und durch leiden gemonnene Jeftigteit

und “Keife? Kus feinen Kugen teuftet immer ein fo marmes

£i<ht, da& einem gan3 moiji dabei mird. ©r ift auch einer oon

denen, die mie Ulofes etmas oon der Sperrlichfeit ©ottes gefehen

haben, und auf deren Kngeficht ein heller ©ehern daoon hangen

geblieben ift, den fein ©rdenleid mehr auslöfchen fann, fondern

den £etd und 6chmer3 nur noch heller leuchten laffen.

“2X>tr hoben hcr3li<he Sreundfchaft gefchloffen, die bleiben mird,

auch menn uns mieder UTeere trennen.

27. Jebruar. ©ie alte Uirife ift

mie umgemandeit. ©ie hot ih^en

Heiland gefunden und damit den

«och einmal

in hermanus

“miedet Sine, die 5*ie0en

gefunden t)at



5tteden. Und durch ©ottes ©nade habe ich bas “22)erf3eug 603U

fein dürfen, moht hauptfächlich durch die letzte „QDpfftrche“ , die

tch bet thr hielt.
“

2Die danfbar ift fte nun! Und tch btn es mit

ißr. ©, es belohnt fo reich, menn man einmal erfährt und feßen

darf, baß die 6aat, die man ausgeftreut hat, aufgeht und Jrucfjt

trügt. ITTeift bleibt es fa bet dem “

2Dort des ijjerrn : ©in andrer

ift’s, der füt, und etn andrer, der erntet. Hber tute freut man

ft<h auch, menn man den 6egen einer “Husfaat ernten darf, dte

andere oor einem getan, und man fo deffen gemiß toird, baß ißre

“Hrbett „nicht oergeblich mar tn dem i?errn". Und tote oft bin

tch fchon den ©puren foidjer früheren “Husfaat begegnet oon ‘Uder*

Teuten tm ©tenft des Jperrn, dte iüngft daheim im ©aterlanb aus*

ruhen oon ißrer “Hoheit oder fchon 3ur emtgen Heimat etngefehrt

find, ©as ftürtt immer toteder den ©tauben an die munderbaren,

geheimen £ebenstrüfte oon ©ottes “ZDort, und das foll auch ißnen

den ©tauben ftürten, die den ©rfotg ihrer Arbeit nicht meßt mit

eigenen Hugen feßen durften, ©s fagt uns aber auch, baß atter

©rfotg fdjltefjltd) ©ottes “ZDerf tft, und daß darum ißm allein

dte ©tjre gebührt.

8. UIür3. “ZDas mären das toieder für arbeitsreiche £age,

angefüUt mit Äonferen3en, Unterrichten, feelforgerli<hen©efprüchen,

“Heden und Äranfenbefuchen htn und her!

$>a3tötfchen gab es noch ein Ungtüd,

das leicht böfe hätte abtaufen fo'nnen,

indem unfer “Bub, ausgerechnet an feiner

Ulutter ©eburtstag und grad oor dem Jeftfaffee, der £ange nach

in dte Ulüßlfchlote fiel, aus der man ihn auf fein ©efchret bis

auf den leßten ^emdfaden naß hcraus3og. 60 mußte er, ftatt

an der ©eburtstagstafet 3U ftßen, tns “

23 ett geftedt merden, und

menn nicht grad Jamtltenfeft gemefen müre, hätte es moht noch

etmas anderes gegeben, mas tn folgern Jali fehr 3ur ©rmürmung
betgetragen und oor “Derfältung fchüßen fott, 3ugtei<h aber auch

eine gute QDarnung oor einer Wiederholung fotcher lebensgefähr-

lichen ©treteße gemefen märe, die den Ätndern aufs ©trengfte

oerboten find. Hber auch hier ßetßt's: Wer hört unfre “Predigt!

3>as Waffer hat nun einmal 3U otel “H^tehungslraft für die

ftteinen, und bis jeßt tft faft noch jedes Werftftnb mentgftens

einmal tn die berüchtigte UTühlfchtote gefallen. 3um ©lücf tft

fte nicht fo tief, daß ein fleines Ätnd gleich öartn ertrtnfen müßte,

aber das Waffer tft fatt und hat einen ftarten ©trom, der es

16*

®tu Unglücf, 6ae noch
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leicßt mit forttragen fort«, un6 es ift fein ©itter angebraeßt ba,

too cs fteß über 6as große Hlüßlrab ergießt. 2Dte oft ftnb uns

feßon uttfre fieitten ©nteßen da ßeruntergefpült morben, aber mas
ift bas gegen ben ©ebanfen, es tonne einmal bem eigenen Stinb

fo geßenl ©ott fei 2>anf, ber immer mteber über tßnen gemacht

unb bis jeßt bas 0eßlimmfte oerßütet ßat.

$er alte ©ßrtfttan ©onftan3 in ‘Bofcßmans*

ttoof ßat fteß ins ©tnfteblerleben 3urücfge3ogen.

©r mar feßon immer ein fonberbarer Äau3. Jrüßer, ais feine

5tau noeß lebte, ein treuer Ätrcßgänger, tarn er nun feßon feit

3aßren ©ottes 5?aus unb Wienern nteßt meßr naße. ©r befißt

ein £aus in “Hofcßmansfloof, mo er bis feßt mit feinen unoer»

heirateten Stinbern lebte. ‘Mber es gefiel tßm nießt meßr tn ber

„QHelt“ unb unter ben Hlenfcßen, bie, mie er fagte, ©ottes

Äinber fein mollten unb boeß nteßt als fotc^e manbelten. 60 ßat

er oor einiger 3eit fein 5?aus unb feine SUnber uerlaffen unb ift

allein auf bie anbere 6eite bes 3onberenb übergeftebelt, ben Jluß

3mifeßen fteß unb ben „Hlenfcßen“ laffenb. 2>ort ßat er fteß in

meltenttegener ©infamfeit eine fleine S?ütte gebaut, einen ©arten

angelegt, unb häuft nun bort mit feinen Q3öcfen mte ein Äartäufer.

Über ben 5luß ßat er fteß einen bürftigen 0teg ron $013 ge*

3tmmert, ber tßm feßon 3metmal nont :§ocßmaffer meggertffen

mürbe. Hun ßat er ben britten gebaut.

©r ßat feiner ©infiebelei ben fronen Hamen „Rust, myn ziel“

— 2luße, meine ©eelet — gegeben. <Db er ba mirfließ ‘Äuße

für feine ©eele finben mirb, ift noeß bie 5*age, menn es nteßt

eben bte 'Huße ber 0elbftgereeßtigfett ift, benn er ift mit fteß

felbft feßr 3ufrteben, fonft mit feinem anbern Hlenfcßen.

Heultcß fueßte ißn $amb Stroneberg in feiner Älaufe auf. ®r

empfing ißn gan3 freunblteß, aber feine 0eefe blieb un3ugängltcß.

©efragt, marum er fteß benn oon ben Hlenfcßen 3urücfge3ogen

ßabe, fagte er, fte feien 3U f(ßlecßt unb er märe ißres Treibens

mübe.

IDarum er benn nießt menigftens 3ur Ätrcße fomme? — ®r

miffe längft, mos bie £eeraars fagten. $as märe ißm alles

nießts Heues.

®b er benn bie Q5tbel lefe? — Hein, benn er fäße, baß bie,

bie fte lefen, aueß nießt beffer feien als bie anbern. 3m übrigen

fönne er gar nießt lefen, unb er märe froß barüber, benn bas

meifte, mas gebrueft mürbe, märe gar nießt gut 3um £efen.



©o argumentierte er weiter. ©s mar nichts mit ihm an3U-

fangen, ©eine ©eeie fi^t feft in 6er ‘Burg 6er ©etbftgerechtig*

feit, bis ©ott felbft einmal ihre Blauem $etbvi<fyL ©ann hat

fefjon monier ftch als armer 6ün6er erfannt.

9. Slp rtl. ©ftern tft wteber oor 6er Sür un6

6amit 6ie Seit, wo leiber 6ie ©erfuchung 3um
Srinfen nrie6er an oiele herantritt, woburch fdjon mancher 6as

5eft entheiligt un6 ftef) un6 an6ere um feinen ©egen gebracht

hat. Um 6em oor3ubeugen, hat unfer ©nthaltfamfeitsoerein einen

Slufruf 6rucfen laffen un6 in 6en Käufern oerteilt, 6es Inhalts:

©9te feiern mtr ©ftern?
£iebe Sjmusoäter un6 Hausmütter oon ©nabentat f

©)tr gehen einer heiligen Sefoeit entgegen, in welcher uns ©ott

fegnen will, ©ur<h ©rfahrung roiffen mir, mie fchtecflichen

©chaben 6er Sranf an manchem Jefttag ein3elnen ©emeinbe-

gltebern unb 6er gan3en ©emeinbe 3ugefügt hat.

©Dir fühlen uns aufs Sieffte oerpflichtet, etn öffentliches 3eugnis

bafür ab3ulegen, 6a§ es einer Sh^ftengemeinbe unmürbig ift,

©ftern mit Sranf 311 feiern.

©)ir bitten euch hct3U<h um euer unb eurer Stinber ©lücf

millen, feiert ©ftern ohne Sranf!

©3ir forbern euch beglich auf, ©ftern mit bem Herrn 3U feiern

als ein mürbiges Hausgefinbe einer chriftlichen ©emeinbe.

©er <hrtfttt<he ©nthaltfamfeitsoerein oon ©nabental.

BTöchte es eine gute ©Dirfung haben!

©)ir löfen uns in ©ebanfen an bie nahe

Steife allmähtfd? los oon Slmt unb ©emeinbe.

Slber babei fühlt man erft, mie feft man
all bie 3ahre mit betben oeranfert ift. ©s mirb noch einen

ferneren Slbfchieb geben.

Unfer Hausrat mirb in biefen Sagen oerpaeft. ©te Stiften

bleiben hier, bts entfehieben ift, ob mir mieberfommen ober nicht.

60 mirb es immer gehalten, menn ein Bliffionspaar 3ur ©r»

hotung in bie Heimat reift. ©)ir fahren, wtlls ©ott, am 9. BTai

mit ber ,,©)inbhoef" oon 6er ©©Sl£.

28. Slpril. ©or acht Sagen in ©repton bie Slbfchiebsprebtgt

gehalten unb heut in ©nabental. Hoch einmal burfte ich 3U ber

©emeinbe reben oon ber ©teile, oon ber ich fo oft 3U ihr ge-

fprodjen habe. 3<h fprach über ben feften ©runb unferes ©haften*

lebens — Stöm. 8, 31—39. Blochte auf ihm bie ©emeinbe

£ocI5futtg »0« Ctmt

un6 <Semefn6e

Setjtes ©ftern



bleiben, »achfen unö Srucht bringen! — (Sin Stirchenöiener ant*

»ortete im Hamen 6er ©emetnöe. 6<höne ©horgefänge um-

rahmten öte Seiet. UTehr »UI ich nicht über ötefe unoergefcltche

©tunöe fagen. 3<h h°ffe, in ihr ift 6as ‘Banö, öas fidj in neun

fahren 6es 3ufammenlebens un6 6er ©emetnfamfeit non $reuö

un6 £etö um öte ©emetnöe un6 ihren Sorten geklungen hat,

noch fefter ge3ogen »or6en, [o öafc es feine ‘Kaumentfernung un6

feine 3eit mehr löfen fann.

Dom Äirchenrat hatten »ir uns fchon in einer befon6eren ©ebets=

ftun6e nerabfchie6et. QDte ferner »ur6e es uns, non 6iefem

lieben Äreis 3U fchetöen, in 6em »tr fo oft gemetnfam 6as DDohl

un6 QDehe 6er ©emein6e beraten un6 6arüber gebetet hatten.

Un6 auch ötefen fehlsten HTämtern un6 Stauen »ur6e 6er ^lb-

fchteö non ihrem £eeraar f<h»er; 6as ftan6 manchem auf 6em

©eftcht gefchrieben.

QDte fchon 6ie lebten ‘ZDochen, fo »aren auch 6iefe Sage noch

ausgefüllt mit ‘Hbfchteösbefuchen in 6er ©emein6e. HTancher lieben,

treuen ©htiftirt, manchem alten, gereiften 3ünger 3efu haben »ir

noch einmal 6ie l?anö geörüeft un6 ihnen — oielletcht 3um lebten

HIal — in 6ie Kugen geflaut un6 ein D)ort 6er £iebe 5U-

gerufen un6 6es Danfes, manchem an6ern auch eine her3li<he

Q5ittc un6 ©rmahnung, ft<h gan3 6em $errn tymiugeben, in öem

»ir aüetn Stie6en haben.

Diele famen auch noch 3U ims > um uns auf 6ie eine 06er

an6ere Q33eife ihre £tebe un6 Danfbarfeit aus3u6rücfen. Den
Danf gaben »ir 6em »etter, 6em er allein gebührt.

2. HTai. Äapftaöt. 60 haben »ir 6enn unfer

liebes ©na6ental oertaffen, 6en ®rt, 6er uns »te

feiner fonft ans S?er3 ge»achfen un6 3ur 3»eiten

Heimat ge»or6en ift. Unter ‘Pofaunenflängen un6 öem ©efang

6er ©emetnöe unö Ätnöer fuhren »ir oon 6er D)erft ab. 3m
Dorf ftanöen öte Klten oor 6er Sür ihrer Käufer unö »inften

‘Ubfchteösgrüfje 3U.

D)eröen »ir fte »teöerfehen, fie alle, unö öas »etfje Ätrchlein

inmitten 6er alten ©ichen, öte ©ärten im rofa Dlütenfchmucf 6er

'Pftrftchbäume unö mit Öen ©olöorangen im öunflen £aub, öte

»alööurchraufchte Stloof, an öeren ftillem QDether »ir fo manchen

frönen ©onntagnachmittag mit Öen Äinöern oerbracht? — Dte

blauen ernften Derge mit ihrem »unöerbaren Sarbenfptel, »enn

fie in 6er Kbenöfonne 3U leuchten beginnen? — Die httmfehren*

£ebe wobt,

Äna6ental!



ben gerben mit tfjren Ritten? — Unfet ^aus, mo fidj an jeben

Kaum un6 feben Q2)infet fo oiel Erinnerungen fnüpfen, unb mir

fo oiel frolje, aber audj manche bangen 0tunöen erlebt Ijaben?

— ^Derben mir es mieberfeljen, bies Ijerrlidje Jlecfdjen afrifani-

f<$er Erbe, 6as uns je länger je mefm mit feinem 3<*uber um»

fponnen Ijat, unb 6effen ftraljtenbe, marme 6onne mir fo liebten?

Eott metfj es.

2lber oergeffen merben mir es nie. Es wirb uns immer in

ber Erinnerung leuchten, bas Q5ilb unferer Eemetnbe im fernen

‘Zlfrifa, menn mir felbft erft mieber in ber alten Heimat fein

merben, unb mit tljm merben all bie Eeftalten berer mieber

lebenbig merben, non benen biefe Blätter er3ä^lt Ijaben unb audj

manche anbern, non benen nichts in tfjnen berietet ift.

Dann, menn mir fie einmal mieber lefen, mirb bas, mas etma

bunfel unb fdjattenljaft an ifjnen mar, mirb 6ünbe unb 6^ulb

3U ben vergangenen Gingen gehören, über bie menfdjltcfjes 2>er*

3ei^en unb göttliche Enabe tängft ben golbenen 6djimmer ber

3)erföljnung gebreitet i>aben, unb über alles mirb leuchten — fo

Ijell unb marm mte 2lfrttas 6onne — bie £tebe beffen, ber feinen

eingeborenen 6of>n gab, auf bajj alle, bie an if>n glauben, nic^t

verloren merben, fonbern bas emtge £eben l>aben.



X>rud oon ©ufiao Winter, $errn$ut i. 6a.
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